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(Einleitung i>*$ $tiam$tbn$.

\\§ bet oltc, pftelnbe etjamiffo im Sßintet 1834/35 bie Slften

feinet SBallfo^tt um bie ©tbe, beren Verlauf mit in feinem

SebenSbilbe gefdjilbett fyaben, nod) einmal auffd)lug unb mit großer,

bei feinet 5ftänfiid)feit ftaunenStoetten (Srfinelügfeit baS „Sagebudj"

5 als abfdjliejjenbeS SSetf feinet SSeltteife enttoatf, fe£te et U)tn ein

oetätgettel, abet oon innetem ©elbftbettmfjtfein jeugenbeS „'Atta

y.al a>s" („3lbet tto&bem!) ootauS. $ieS SBott oettät ben Unmut

be£ nnffenfd)aftlid)en gotfdjetS, bet fidj butdj feine etften müljeboHen

unb entfagungSteidjen 9Itbeiten einen geästeten Warnen in bet

10 ®eleb,ttenteüublif etroetben tuotlte, abet infolge unbotljetgefeljenet

^inbetniffe nidjt ganj bie ettoatteten 2ftüd)te einetntete, unb bet nun

felbft mit männlidjem gteimut in bie <5d)tanfe tritt, pro domo ju

fütedjen. Untet bex §üfle jenes 9ttotto3 oetbitgt fidj aud) ba§ bid)*

terifdje SSettmfjtfein ©jamiffoS, baS tt>ät)tenb unb nad) bet Steife in«

15 mitten bet geletjtten 93eobad)tungen unb Sltbeiten nidjt jum 3)utdj*

btud) gefommen tuat. 3U3 et ben (JtbfteiS umjog, tjatte et bie fiänbet

unb SDtenfdjcn als gotfdjet unb $id)tet jugleid) gefdjaut; nad) bet

3tüdfef)t btadjte bie nötige SBetöffentlidjung gtö&tenteüS fadfjtniffen-

fd)aftlid)et Sltbeiten nut ben @eleb,tten in ü)nt gut ©eltung, unb bet

20 3)id)tet fbtad) babei nut gelegentüd) gleidjfam in ^ßatenttjefe mit.

Siadjbem et abet, jettiffene gäben üon neuem anlnüpfenb, bie bid)-

tetifdjen %\z\t beS 3un9un9^ m^ bem teifen (Jtnfte beS 3ttanne3

wiebet aufgenommen unb in feinet jtueiten £eimat als fiftrifet nid)t

geahnten S3eifall gefunben Ijatte, ba etft fonnte et aud) bidjtetifd)

25 unb fd)tiftfteUetifd) baS ©tgebniS bet SSeltteife rieben: et fdjuf

„6alaS t) ©omej" unb Uejj im „Sagebud)" bet Steife neben bei»

$otfd)et aud) ben 2)id)tet unb bamit feine ganje $etfönlid)feit ju

SBotte fommen.

SSäfjtenb bet Steife oetfafjte Gfjamiffo auf SBunfd) beS .Kapitän?



8 Steife um bie SJett.

Otto bon Äojjebue jebeSmal, roenn man einen £anbung§blafc ber«

laffen tjatte, furje SReifeberictjte, bie feinen fbäteren 2)enffd)riften,

ben „93emerlungen unb Anfid)ten", gugrunbe gelegt tourben. ©o
berietet er felbft im „Sagebucij" ber SSeltreife. §ier erroälmt er and)

einmal feine eigenen „Sftotaten" roätjrenb ber %ca)xt unb teilt bei 5

ber ©djilberung be§ ©turmeS auf Unalafdjfa eine ©teile jener erften

Aufzeichnungen im SBortlaut mit. Aufjerbem richtete er bon allen

§aubtbunften ber Steife au3füf)rlicr)e, bertraute unb ganj au3 ber

jeweiligen Stimmung IjerauS gefrfjriebene 93riefe an ben $erjen3-

freunb (Sbuarb ipijjig in 93erlin unb bat if)n bon Teneriffa au3, fie für 10

ben gall aufauberbafjren, roenn er bielleicrjt fbäter jur Abfaffung einer

SReifebefdjreibung aufgeforbert roerben follte. §i{jig erfüllte ben

Sßunfct) getreulicr), überlief bem SSater be§ Äommanbanten, Auguft

bon ftofcebue, einige 83riefe für beffen „SiterarifcfjeS SBodjenblatt"

unb brucfte fie fbäter in feiner ben „SBerfen" GtjamiffoS angehängten 15

Seben^flijje be§ $reunbe§ ab.

£)b nacf) Auflösung ber SRurif»@;rbebition in ©t. Petersburg ber

©önner unb AuSrüfter berfelben, ©raf SRomanjoff, überhaupt ben

©ebanfen erroogen tjat, ben SBerfaffer be§ „©cr)lemit)l" mit ber Auf-

arbeitung einer Sfteifebefdjreibung gu betrauen, ift mdt)t befannt; 20

roarjrfctjeinlicr} ift e3 nidjt. ^ebenfalls übernahm Dtto bon ßofcebue

fogleicr) ben Antrag, bie eigentliche SReife felbft objufaffen, nicfjt roeil

er fiel) befembere fcr)riftfteflerifcf)e gätjigfeiten jutraute, über bie er

bei feiner bisherigen, auSfdjliefjIicr) feemännifdjen Sätigfett gar nicr)t

berfügen lonnte, fonbern roeil fein berühmter, ftitgeroanbter SBater 25

bie SRebaltion übernehmen roollte. ßtjamiffo ertjielt nur ben Auftrag,

tjiersu einen tüiffenfcfjaftlitfjen Anfang ju liefern. Sßerftimmt fcrjreibt

er beltjalb balb nacr) feiner Antunft in SSerlin (im SRobember 1818)

an ben franjöfifc^en igugenbfreunb be la gotie in Säen: ,,%ä) roerbe

auf leinen %all eine SReifebefcrjreibung r)eraulgeben, nur . . . Der* 30

fdtjiebene Auffäjje in bie be§ ÄabitänS liefern unb mit roiffenfdjaft«

lierjen Auffcrjlägen ben 33rei berbrämen. darüber, fall! S)u neugierig

bift, berroeif tdt) 2)icr) auf ein SRemoire an ben ©rafen Ütomanjoff,

t»on bem tef) eine ßobie an §ibboIbte gefenbet ljabe." 2)urcr) ben

genannten 93rubet £r)amiffo3, ^ibboltote, erhielt ein 9Ritglieb ber 35

Afabemie in <ßari3, SBalfenaer, Kenntnis bon biefer 5)enffcr)rift unb

beranlafjte itjre SSeröffentltcrjung in bem bon 3. %. $erneur t)erau3*

Jenen „Journal des Voyages".
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Stefe! frangöfifd) getriebene „Memoire an ben ©rafen

Sftomanjof f", beffen ai^fü^rltdje Überfd)rift <Jt)amiffo all „frangöfi*

fcrjen 9caturforfd)er" begeidinet, ift all SSorftufe für bie fbäteren Sßer-

öffentlidjungen bei 2)id)ter! nicfjt ofjne Sßidjtigfeit. 2>a!, roie nidjt

5 anber! ju erwarten, burd)get)enb! in gebüb,renber (Sfjrerbietung ber«

fa^te ©crjreiben beutet bod) an einer ©teile an, bafj fein Skrfaffer

mot)l mandje! mit anberen Singen gefef)en t)abe all ber Seiter ber

(Sjpebition unb eigene ©ebanfen Vortragen werbe, bafj aber gegen»

feitige ftritif bie ftrittigen fünfte aufflären fönne. %m übrigen gibt

10 Gljamiffo eine Überfielt über bie «Stoffe, bie er all „Vues et remarques

particulieres" in 93erlin mit ber nötigen äftufje auljufütjren gebenlt.

Sie ben einzelnen befugten ©egenben gewtbmeten Sluffäfce follen,

unter genauer 33erüdfid)tigung ber fcfjon bort)anbenen Siteratur, „d6-

pouilles de toute narration, purement objeetifs" fein. GSr Will be*

15 fonber! über bie ©ilregion bei 93eringmeerel, bie ftoralleninfeln ber

Sübfee unb bie Sitten ber SRabafer rjanbeln. <Sd)on tjier erjarafte»

rifiert er mit SRouffeaufcrjer Vorliebe bie urfprünglicfjen unb natür*

Iid)en Äultursuftänbe biefel SSolfel. ©I ift „un peuple pauvre,

simple, mais aimable, mais de moeurs douces et elegantes. Nos

20 amis de Radack ont ce qui fait le charme de la vie: mais ils n'ont

pas nos idees de vertu." ©r fürd)tet, bog ber miebertjolte SSefucfj

biefer Qnfeln burd) bie Europäer ifyren 23ewotmern bie angeborene,

natürlidje Sd)am rauben werbe, wie biel bereit! auf ben ©anbwid)*

unb *J?elew« unfein gefdjetjen fei. @r will ba! wertbolle Material,

25 bal er bon bem ©ingeborenen S?abu au! Ulea unb bem ©eletjrten £uü
be Sorre! in ©uajan (©uam) erl)alten tjat, berarbeiten. Ser Sftame

unb ba§ SBirlen biefel SKannel mar Ü)m fdjon bor ifjrer perfönlidjen

93efanntfd)aft burtt) ftabu! S3olf!Iieber au! Ulea, mo fid) Sorre!

aufgehalten tjatte, geläufig geworben, benn „les chants sont lea mo-

80 numents historiques de ces peuples". famex beabfidjtigt er, bie

bon ben Sefuitenpatre! ©lain unb ßantoba in ben „Lettres edi-

fiantea" über bie weftlidjen ^nfeln b ß3 ©rofjen Cgeanl nieber-

gelegten eingaben mit feinen eigenen Ermittelungen ju bergleidjen,

3ntümer ju berbeffern unb üfteuel, fo bie intereffantc, irjm bon Jone!

85 mitgeteilte 2Jtytf)ologie bon Ulea, rjinjujufügen. Sie gefammelten

SSofabularien ber 6übfee-3JJunbarten foltert ocrgleidjenb unterfudjt

werben. Gfyamiffo rjofft, biefe allgemeineren Aufgaben im Saufe be!

Sinter! in einer mäfng grofjen 9lbb,anblung bewältigen ju lönnen,
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bie Drbuung unb 93efd)reibung bcr mitgebrachten *ßflanjenfamm«

lungen wirb it)n aber ^afjre rjinburd) in Slnfbrucf) nehmen, ©t fcrjä&t

bie $af)l bei eingerjeimften ^ßflanjen auf 2500 Slrten, bon benen

faft ein drittel für bie SBiffenfdjaft nod) neu fei. ©r föricfjt bie Hoff-

nung aui, bafj bie§ botanifdje SBerf bielleidjt fein Hnuptwerf werben 5

fönne, bai feinen -Kamen begrünbet. Sr fjebt befonberi bie wichtige

©ntbedung über ben ©enerationiwed)fel ber ©alöen heraui (biefer

2Ibfd)nitt ift in ben ©djlufjanmerfungen abgebrudt) unb betont bie

ibm bon ©ubier, ben er in fionbon fennen gelernt r)atte, juteil ge-

worbene bringenbe 2lufforberung, gerabe biefen Slbfdmitt fdjnell ju 10

beröffentlicrjen.

9cad) Sluflöfung bei SRurif-SBerbanbei eilte Äofcebue nact) äRanu-

f)eim, ©Ijamiffo nad) SSerlin, jener einer furchtbaren ^amiHeitfata-

ftroüt)e, biefer bem glüdlidjen 3lbfd)luffe feiner SSanberjaljre ent-

gegen. 3m SJcärj 1819 enbete ber $>olcr) bei ganatiferi <Sanb bai 15

Seben Slugufti bon Äofcebue, unb ber fdjmergergriffene ©obn mürbe

baburcf) ber literarifdjen S3eit)üfe beraubt, fo bafj bie Slngelegen-

fjeit ber 9teifebefcf)reibung bebenflid) ini ©tocfen geriet, ©bamiffo

hingegen ermarb im %\u$e ^mt uno ^ew uno roar ba^° m^ oet

§älfte bei SDcanuffriütei feiner „93emerlungen unb 2Infid)ten" 20

5ur SBeltreife fertig. $n einem 93rief an be la gobe bom 4. Januar

1819 äufjert er fid) über bie unfidjere unb langfame Seitung bei

Steifemerfei burd) $o£ebue feljr abfürecfjenb: „9Jcit unferer SKeife-

befdjreibung ferjeint ei fet)r gerriffen, unorbentlid) unb lonfui aui-

gufeljen. 3)er arme föatoitän weifj nidtjt, moran er ift, unb weif} bou 25

bem gellen, lid)ten Sage nictjti; icr) Ijotte 2)id) ir)m gu einer franjö-

fiferjen Überfefcung borgefdjlagen, er l)at barauf nidjt geantwortet,

ei ift bie <Sacf)e ein SBefbenneft. $d) tjabe 3JJanuffript ju balb einem

falben Söanbe abgeliefert — aber icf) fyabe nod) wotjl fobiel ju ber-

fertigen. 'Saä wirb bielleid)t einmal (ruffifcf)!!!!) erfdjeinen, wenn 30

fd)on längft allei bergeffen ift." $m gleid)en Sinne fdjrieb 6t)amiffo

im grürjling 1820 an benfelben ftreunb: ^^^ t xm Dorjgen %at)it

fd)on meine „9lnfid)ten unb S3emerfungen" ju ber ffo^ebuefdjen

9?eife fertiggemacht unb abgefenbet. ®ie ^erauigabe ift bon ben

Herren Stuffen ju forbern. SDcandje biefer miffenfcfjaftticrjen 21b- 35

fjanblungen waren barauf berechnet, in bie $eit einzugreifen, unb id)

erwarte, bon itjrer S3efanntmad)ung meinen tarnen gu begrünben."

$iefe Hoffnung erfüllte fid) gunädjft nidjt, benn bai gange SSerf
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fonnte erft im Sa^)te l821 im §offmannfcr)en Verlage ju SSeimar

erfcrjeinen (Stjamiffol ©enffdjriften all brittet 93anb).

25er ©rfolg entfbracr) nidjt ben r)od)gefüannten (Jrroartungen

5r)ämif|o§, ba fict) bo^ §autotintereffe naturgemäß ber roenn aucf)

5 eintönigen unb untoerfönlicf)en, bocr) fadEjtidt) Haren SReifebefdjreibung

be3 $abitän§ juroanbte. Sn einem Briefe Dom 17. 3ult 1822 bittet

Gfjamiffo ben nact) Petersburg übergefiebelten ^teunb £riniu§, bort

Srhmbigungen einjujierjen, ob man ntcfc)t an eine roürbige ruffijct)c

Ausgabe ber 9teifebefct)reibung benle al§ ©rfaj} für bie fd)Iecr)te beutjdt)e,

10 bie mit ebenfoüiel geilem al§ SSörtern üerbrämt fei. (5r flogt, baß

afle baraul erroacrjfenben Sßorteile unb Störungen anberen jugebadjt

feien, unb fctjließt: „gcf) muß mid) in ber unbequemen §ülle, in ber

icr) ta bin, mit bem 33eifalle bon 33uct), Stttter, 3ßilt)etm üon §um«

bolbt unb tuenigen folgen tröften." 2)emfelben greunbe gegenüber

15 äußert er fidt) am 7. Januar 1824 fet)r fctjarf über bie in berfcr)iebenen

Slättern erfdjienenen Stejenfionen ber Äo£ebuefcr)en 5Reife : „$cr)

babe, . . ict) frfjtuöre 3ftnen §u, nur eine einjige englifdtje (bermutlicf)

oon 93arrom) gefunben, morin überhaupt et>ua3 gefagt märe. 25ie

übrigen alle, franjöfifäje unb beutfctje, SUJaltebrun mit eingerechnet,

20 3d)unb, bai nidjt berbiente, i>a^ man bie Steffeln barüber juefte."

35ie genannte 93arrotofcr)e, in ber „Quarterly Review" (1822) er-

fdjienene ffritif ift bie, roelcrje ffofcebue megen feiner borjeitigen

Umfetjr im (SiSmeer angriff, unb bie (Ttjamiffo fbäter im „£age-

bud)" jur SRectjtfertigung feiner Sluffaffung Jjeranjog (bgl. baju <3. 244,

25 3- 7 biefeS 93anbe§). 91uct) bem franjöfifcrjen greunbe be la golje

flogt er in einem Söriefe bom 25. $uni 1825: „2Jcancr)e3 bon mir ift

beamtet morben; nur meine ,S3emerfungen unb Slnficrjten' nicr)t,

unb bocr) ftet)t meinet 93ebünfen3 fetjr biel barin." <Scr)ließlicr) roarb

iljm aber bocr) noer) eine unerwartete Stnerfennung guteil: tt>äl)renb

so feine? 2lufentr)atte3 in <ßari3 im $erbft 1825 fanb er ficr) in ber bortigen

gelehrten 2Belt meljr gefcrjäfct olS batjeim in 39erlin. 93efonber§ er-

freute ifjn bo3 Urteil be§ ©eeoffijierS b'Urbille, ber bie franjöfifctje

6übfee«©jpebition auf ber Goquille mttgemadjt t)attc. 2lu3 beffen

SHimbe bernat)m er jum erften SJcale eine fadjfunbige unb unein-

85 gefdjränft lobenbe ^Beurteilung feiner „Semerfungen unb Stufirfjten"

unb fdjrieb barüber ftolg an bie ©atiin Antonie: „Sein SluSföruct),

be3 befugten JRtcfjterg, ber felbft bie Elften überfdjaut tjat, ift mir

eine roaljre $ert)errlicr)ung meiner felbft geiuefen."
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hingegen ging Cfjamiffol lebhafter SBunfd) nacf) einet fran*

göfifd^cn Überlegung feiner Arbeit, ber if)n ferjon im Satire 1819

nad) bem oben mitgeteilten 23rief an be la gotye befdjäfügt blatte,

nidjt in Erfüllung. (Später ttmnbte fid) ber Herausgeber ber „Nou-

velles Annales de Voyages", 3. 23. 6t)rie3, burd) 23ermittetung be? 5

•ättaler? ber SRurtMSjtoebüion, ©tjori?, an ben 2)id)ter, felbft eine fran»

göfifdje Übertragung ooräunefjmen. ©Ijamiffo lehnte für feine Ißerfon

ab, nadjbem er mit ber Überarbeitnug ber frangöfifdjen „©djlemil)!"»

Überfe&ung feinet 23ruber? §iüüoü)te nidjt ganj erfreulidje (Srgeb»

niffe rjinfidjtlid) feine? fran;$6fifd)en ©tile? erjielt tjatte. ®a fid) ein 10

anberer, be? gransöfifdjen unb ©eutfdjen fjinreidjenb mädjtiger

Überfefcer nid)t fanb unb bie SBerlagSbudjtjanbtung bie Ginfid)t ber

2lu?f)ängebogen berroeigerte, fo fd)lug ba? Unternehmen fetjl, unb

©fjamiffo fdjrieb ärgerlid) am 3. 9luguft 1822 an be la ftotte: „3d>

r)offe nidjt mefjr, meine ,93emcrlungen unb 2Infid)ten' über ben 9?t)cin 15

fommen gu ferjen. §ole ber Jpunb ben gangen 5ham !" Einige roinjige

33rud)ftüde gelangten aber bod) hinüber. 2)er bon ©fjori? Ijerau?«

gegebene ftattlidje f^oliobanb „Voyage pittoresque autour du monde"

(1822), beffen ^autotroert in ben galjlreidjen, meift bon ©fjori? Jjer«

rütjrenben 3 ei<i»nun9en °on SSöIferttjtoen, Sanbfdjaften unb etfjno- 20

grabrjifdj roidjtigen ©egenftänben liegt, enthält bon Gfyamiffo bier

bräd)tige, farbige geidmungen naturbefdjreibenben gnfjalte? mit

roiffenfdjaftlidjer Erläuterung, ferner bie ßeidmung be? Volcan de

Taal auf ben *pr)iltbbinen mit ber bagugefjörigen, au? ben ,,23e«

merfungen unb 2Infid)ten" überfe^ten 23efd)reibung. 21m ©djlufj ift 25

nod) GfyamiffoS frangöfifdje Slbtjanblung über bie ^oralleninfeln (53b. 2,

<B. 375 biefer 2lu?gabe) rjinjugefügt tuorben. ®er ©ebanle einer boll-

ftänbigen Überfejjung mufj Sfjamiffo aud) nod) föäterf)in beschäftigt

tjaben, aber im 3ab,re 1827 ift ber *ßlan enbgültig aufgegeben; benn

ber 3)id)ter fdjreibt am 22. $um an be la 5°9e: »^on emet f
ran* 30

göfifdjen 2tu?gabe meiner ,93emer!ungen unb 2lnfid)ten' bin id) lieber«

lidjerroeife gang abgefommen. £$d) fann nid)t grangöftfd) fcrjreiben,

furg, ba? ift unter ben Sifdj geraten."

©ine eingefyenbe Sßürbigung be? ttuffenfdjaftlidien SSerte? ber

„S3emerfungen unb $lnfid)ten" ift nidjt Aufgabe biefer Ginleitung, 35

um fo roeniger, als nur ber facfjlid) roid)tigfte Seil, bie fid) auf ben

©tillen Dgean begießenden 2luffä£e, in biefer 5lu?gabe abgebrudt

roerben fonnten. (Sine fadjtuiffenfdjaftlidje 51bfd)ä£unq ift fdjon
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Wegen bei aufjerorb entlief) bielfeitigen Qntjaltel nid)t leitet; fie wirb

aucr) baburd) erfdjwert, bafj ßfjamiffo! 2lulfüf)rungen oon ber nadj

ibm auf aflen ©ebieten fe^r rege einfefcenben wiffenfdjaftlicfjen %ox*

fcfjung fcfjnetl abforbiert worben finb. S&iffenfcfjaftlicf) bebeutenb unb

5 für ifjn felbft überaus dt)arafteriftifdt) ift feine lebenlöolle ©d)ilberung

ber üon euroüäifcf)er Äultur noer) ganj unberührten Sfabafer, biefer

finbergteicfjen SJatunuenfdjen, beren 91nmut unb ©erjam if)m all

reine, auf feinen begriff ber Sugenb gefragte S3Iüte ber Statur

erfdjien. Siaraul erflärt fidj fein merfwürbigel greunbfcrjaftlberfjält«

10 nil ju Äabu, einem fogenannten „SBilben". — %üx bie üergleidjenbe

Solflfunbe ift befonberl bie eigenartige DItfant-2Jlt;tr)e üon ben

Carolinen, für Gfjamiffo! ftoätere $>id)tung bie fnaptoe, anfd)aulicf)e

©cfjilberung bei (Silanbel ©alal rj ©omej widjtig.

©reijefm igatjre waren feit bem (Srfcrjeinen ber „93emerfungen

15 unb 2Inficr)ten" öerftricfjen, unb ber Sßeltumfegler Stjamiffo mar ein

berühmter 35icf)ter unb anerfannter ©elet)rter, aber auef) ein alter,

fränfelnber üttann geworben. S)ie Steife lag all längft abgefdjloffener

Slbfdjnitt feine! Sebenl im $ämmerfcr)ein ber Erinnerung Innter if)tn.

93ei feiner emüfinbfamen Statur gauleite ttjm biefe Srinnerung aber

20 nicfjt btojj bie fdjönen Silber aul bem Sarabiel ber ©übfee öor,

fonbern gemannte itjn ernfttjaft an bie wäfjrenb ber Steife erlittenen

gurücffejmngen, über bie er fict) nur in greunbelbriefen offenherzig

aulgeförocrjen t)atte. 311! SJtann oon Gb,arafter mufjte er fiefj fagen,

bafj er feine wafjre Meinung über bie Sturif-Sjöebition unb it)ren

25 Seiter üor ber £)ffentlidjfeit noef) ganj üerfdjwiegen t)atte. 211! ©crjrif t-

fteller mußte er fidj geftefjen, bie ©tnbrüde ber Steife aujjer in ber

1829 entftanbenen 2)id)tung „©alal t) ©omej" nod) nidjt öoltftänbig

aulgefdjöbft ju fjaben. 9111 nun im 3<d)re 1834 bie Serleger feiner

„©ebicrjte", Keimer unb $irjel in Seidig, mit bem Sorfdjlag einer

30 ©efamtaulgabe feiner „SBerfe" an tr)n herantraten, bot fict) bie

(Gelegenheit, bal bü batnn Serfäumte ober Unmögliche nadjjuf)olen

unb aud) bal ©djmerjenlfinb ber „Semerfungen unb Slnfidjten"

aul ber Serbinbung mit ber Äo&ebuefdjen Steifebefdjreibung ju

löfen. Sei ber 2)urd)fid)t biefer ©cfjriften entftanb ifjm ber ©ebanfe

85 einer eigenen, felbftänbigen Steifebefcfyreibung, bei füäteren „Sage-
budjel", worüber er am 22. Dftober 1834 nad) Seidig berichtete:

„<£ie ,93emerfungen unb Wnficfjten' erfobern Arbeit. — ^d) t>ättc

bie Qbee (bie ^fmen gewiß auef) jugefagt b,ätte), biefe etwal wiffen-
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fdjaftlidjen 2)en!fd)riften einer nod) gu fdjreioenben SReifebefd)rcibuug

anjürjängen. 3d) mollte eine 9teifebefcb,reibung fdjreiben, roie fie

nidjt mefjr 3J?obe jinb, leidjt, rein menfcfjlid), ein Kapitel aui meinem

Seben, bon allem SBiffenfdjaftüdfjen frei, nur ber Sflenfd) unter 3D>cen-

fdjen, ber $>idt)ter, ber Genfer, föenn ©ie mollen, — aber ben 93o« 5

tanifer, ©eolog, ©eograbb ufro. ganj in bie ,93emerfungen unb K»
fixten

4
bermeifen. — $ä) \)abt fdjon alte Rapiere au§ bem ©taube

gefdjüttelt, aber id) bin mübe, fterbenimübe, unb icf) bobe nod) leine

geber angefefct — märe icr) einmal in bie Arbeit fjineingefommen,

fo mürbe ei förbern — aber berfbred)en fann id) nidjti, unb am 10

allermenigften jefct — fo mie ict) bin." 3n gleichem ©tnne fd)rieb

et)amiffo am 21. Sßobember beSfelben $at)ttZ an ©aubb: „3u ber

beborfteljenben Sluigabe meiner gefammelten Sßerfe mollte id) unb

follte id) bodj ein 93änbd)en 3teifeberid)te ali 23rud)ftüd einer ©elbft-

biograpbie unb als Präger meiner roiffenfcfjaftlidjen ©enffdjriften, 15

,93emerfungen unb Stnfidtjtcn', roerfaffen — nod) t)abe id) feine geber

angefefct." Zxo§ feiner $ränflid)feit rüdte bie Arbeit aber fdjnell

borroärti, ber ©etft übermanb bie ©d)roäd)e be§ RöxpexZ. Slm 5. £e«

gember 1834 melbete er ben 2lbfd)lu& bei 1. ftatoiteti, am 21. Januar

1835 fjat er 115 SStätter, im Februar 148 93lätter Sflanuffribt fertig, 20

Anfang ftrübjatyr 200 Slätter, unb ei fehlen nur nod) 10—12 93lätter

für bie SRüdreife bom $ato ber ©uten Hoffnung in bie §eimat. 2t*pril

ober Slnfang 9Jcai gebt bete gange ÜDcanuffribt gugteid) mit ben burdj«

gefebenen „93emerfungen unb 2lnfid)ten" an ben SSerlag ab. $er

anfangt fdjnell geförberte $>rud erlitt im September eine Unter- 25

bredmng, meil bie *ßaüierfabrif megen 2BaffermangeI§ lein Rapier

liefern fonnte, unb nad) einer nochmaligen Sßergögerung erfdjien ba3

„Sagebud)" ber Söeltreife 1836 ali 1. S3anb ber „SBerfe" (bie „93e-

merfungen unb Slnfidjten" bilbeten ben gmeiten). Sn oem cinlei-

tenben Äabitel „Sßormortlid)" beutete ©bamiffo f
ur °ie roeitere 30

öffentlidjfeit bie ©rünbe feiner Sßerftimmung über ben geringen

©rfolg feiner erften Senffdjriften an, bie mir bereite au§ feinen Briefen

in biel imüulfiberer SBeife fennen, unb manbte fiel) an feine „greunbe

unb bie greunbe feiner Sflufe", benen er bai „£agebud)" al§ 2lb-

fdjnitt feinei SebenS im ©eifte guetgnet. 35

ßrjamiffo mar fict) ber befonberen ©crjroierigfeit, fo lange Qext

nad) ber Sollenbung ber fReife nod) eine nadjträglicrje Söefdjreibung

ergäfjlenber 3lrt gu geben, fer)t roobl bereuet. §n einem nod) unber-
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öffentlichen SSriefe bom 1. SDMrs 1836 an Dr. bon SBeffet in «ßotSbam,

bct foeben bon einer SReife nact) §atoai jurüdgefet)rt toar, urteilt

er felbft, baf; ba3 „Sugebuctj" eigentlich früher al» bie „SBemerfungen

unb 2lnfid)ten" t)ätte erfctjeinen muffen. 9fc>d) beutlict)er fpridt)t er

5 fid) in einem jroeiten, gleichfalls noct) unbefannten93riefe bom29. 2ibril

1836 an 23effer au»: „@i ijt mir leib, bafj Sie bon ber beabfictjtigten

$eröffentlict)ung $tjre§ SagebudjeS abgelommen finb — bie 3 cii,

bie üerftreictjt, entfernt bon un3 bie öegenftänbe, fie üerblaffen, unb

felbft bal ^rttereffe baran üergetjt. %ä) l)abe mid) loieber binein»

10 arbeiten muffen in jenes 3au&crwn& — oö iä)/ 00 baSfelbe anberl

getoorben bei biefem neuen StuSflug, idt) tueijj e3 nidtjt. Sie finb jüngft

bagetuefen, fagen Sie mir, aber ganj unummunben, frei unb reblid),

ma3 Sie bei meiner Schreiberei empfinben ober fict) benfen tuerben.

3u meiner SSerjergigung unb 93elef)rung finb nidjt jroei Stimmen

15 ruie bie übrige in 2)eutfd)lanb bortjanben." 93effer3 Urteil ift mdt)t

befannt getoorben; Stleranber üon §umbo!bt äußerte fict) brieflich, in

Porten beS t)öd)ften fiobeS, unb am preujjifdjen £öntg§t)ofe fanb ber

53anb bie gfmfHgfie Slufnatjme. $er bamalige ftronörinj unb fbäiere

Äönig griebrid) 22ilt)elm IV., bem Gt)amiffo feine „SBerfe" jugefdjidt

w fjatte, fdjrieb it)m am 16. 9ftai 1836: „2>ie gute Saune, bie bei fo

oielem ©rnfte burct) $r)re SReife »uet)t, blatte mid) beranlajjt, bal 3Berf

bem Könige für bie 3lbenbleftüre §u emüfetjlen, unb e3 t)at aller»

t)öct){ten DrtS gar fetjr bet)agt unb füllt bafelbft jefct bie 3^it jroifcfjen

bem Souper unb bem StuSeinanbergeben ergöfclict) unb let)neict)

25 au§." Umbiefelbe3citfcb
/
rieb211ejanbert)on|)umboIbtanben2)icr)ter:

„3uerft muß id) öon meiner greube fbredjen, bafj Qrjre Sebeng-

gefct)ict)te, 3t)re JReife, $t)i fo fbrectjenb eble§ unb fefte§ SBilb auf ben

teuern Äronbrinjen einen fo tiefen, tüotjltoollenben ©inbrucf gemacht

Seim Äönig in ^gotibam t)aben mir begonnen, aul 3^rein erften

so 33anbe borjutefen. GS ift fo feiten, bafj bie, melct)e $idjter mie Sie,

t)armonifct) unb begeiftert, unbefangen, einfact) unb frei *ßrofa fdjreiben

tonnen. Sie befifcen beibe öaben. $iefe SBeltumfcgelung, fcfjon

beraltet, b,at burd) 3t)re Snbioibualität ber Sarftellung ben SReij

eines neuen SSeltbramaS erhalten."

S5 £a3 „Jagebuct)" trägt entfter)ung§gefct)ictjtlid) fompilatorifctjen

Gt)arafter, ba ja feinem SSerfaffer fdjon frühere Slufjeidjnungen unb

£rutffd)riften borlagen. ^Jnroietücit ba§ mätjrenb ber 9teife geführte

w9lotatenbuct)" benufct »urbe, entriet)t fid) noct) unferer ÄenutniS.
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35ie 93riefe on §ij)ig würben, tone leicht erfid)ttid), aulgiebig unb oft

mörtlid) berroertet, unb auä) bie „S3emerfungen unb 9(nfid)ten" finb

herangezogen. %üx bie Bearbeitung mürbe bie fd)on in ber obigen

33rief[telle angebeutete unb im SSortoort jüngeren $orfd)unglreifenben

empfohlene 5Rict)tjdt)nur feftgelegt: bie eigentliche, für ben roeiteren 5

Seferfreil beftimmte Steifebefdjreibung mit bem perfönlidjen ©r«

lebnil bei SSerfafferl im SBorbergrunb mirb bon ben, nur für bie

©eletjrten beregneten roiffenfdjafttid)en 2lbt)anblungen ganj ge-

trennt. 35elt)alb mürbe bal neugefdjaffene „Sagebudj" jefct all erfter

Seil, bie „23emerfungen unb 21nfid)ten" all smeiter Seil ber ganzen 10

3teifebefd)reibung gebrucft. 35a aber in ben „SBerfen" biefe beiben

Seile nebeneinanber erfdjeinen unb fid) gegenfeitig ergangen, fo

erhält ber fiefer biefelbe <5ati)t bopbelt ferbiert, nur in berfdjiebeu«

artiger Raffung. Gtjamiffo felbft überroanb biefe groeiteilung *>e3

©toffel nidjt, ba er fid) öfterl im „Sagebud)" genötigt fiefjt, auf 15

bie „93emerfungen unb 9Jnftd)ten" ju oermeifen. (Sl märe groeifellol

ridjtiger gemefen, aul biefen nod) metjr allgemein igntereffierenbel

berüberjunerjmen unb fie all ©anjel aulsufdjeiben.— Sffienn nun audj

bie Äombofition bei „Sagebudjel" leine eintjeitlidje ift, fo ift el bie

3)arftellung um fo met)r, ba fie ganj bon ber <ßerfönlid)feit irjrel 20

Urt)eberl burdjbrungen ift. 61 ift feine ©eite in bem Sßerfe, bie nidjt

bei aller Cbjeftibität ber 35arftellung burd) eine SDieinungläufjerung

ober eine btofje djarafteriftifdje SSenbung ftarfen inbioibueüen ©in«

fdjlag aufrciefe, fo bafj ber £efer über ben ©egenftanb ber ©d)ilberung

fadjlid) aufgeflärt mirb unb gugleicr) bie Stellung bei ©djriftftellerl 25

ju ben gefdjilberten 35ingen in unaufbringlidjfter SSeife erfährt.

$mmer luirb ber föingelfall, fei er aud) an fid) nod) fo unbebeutenb,

in einen größeren ©ebanfenäufammeubang geftellt unb auf feine

feelifdjen SBurjelfafern geprüft, roeltjalb bie 3)arfteIIung reict) an

perfönlidjen, literarifdjen unb politifdjen Slnfbielungen ift; überall 30

blidt bie liebenlroürbige, ernfte, refignierte unb ljumorbolle Sftatur

bei 35id)terl burd). 35iefe SSerbinbung bon ttnffenfdjafttidjer ©ad)lid)»

feit unb SUarrjeit mit allerberfönlidjfter Sluffaffung mad)t bal „Sage»

bud)" ju ber beften Steifebefdjreibung ber erften £älfte 'üti borigen

gatjrfjunbertS. 35
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^e§ Seutuant ber 3fhiffifd)=ßaiferlicf)en 2Karine, Dtto bon
<aP $o£ebue, „ßntbecfungSreife in bie ©übfee unb nad) ber

93ering§ftrafje gut ßntbedung einer norböftlidjen 2)urd)faf)rt,

5 unternommen in ben Qarjren 1815—18 auf Soften <Sr. (Srlaud)t

be§ Jperrn SffeicfjSfanäter ©rafen SRumangoff auf bem ©djiffe

9?urif. SBeimar, 1821. 4." enthält im brüten 93anbe meine

auf biefe Steife, an tueldjer id) al3 $aturforfd)er teilnahm, be=

gügtidjen „Söemerfungen unb 2Infid)ten".

10 $)er einzige Sßorteit, ben id) mir bon meinen 93emürmngen

roäfyrenb unb nad) ber SReife al§ 9Jaturforfd)er unb ©djrif tftetter

berfpred)en burfte, mar, biefe bon mir gefoberten $>enffcf)riften

bor bem ^ublifum, für meld)e§ fie beftimmt waren, in reinem

9lbbrucf unb roürbiger ©eftatt erfdjeinen ju fefjen. 2)er (Srfolg

15 entfbrad) nidjt meiner ßrroartung. SBa§ id) gefdjrieben, mar

bon ungefügen finngerftörenben 2)rudfet)tern an bieten (Stellen

berfälfdjt unb unberftänbtid) ; unb biefetben in einem „ßrrata"

anzeigen, mürbe mir beftimmt abgefd)tagen. ^n einer eigenen

Abfjanblung, bie mir gugefdjrieben merben !onnte unb §uge=

20 fdjrieben morben ift, trug ßfdjfdjot^
1 über bie Äoralteninfetn

i)ergebrad)te Sfteinungen mieber bor, bie raibertegt ju tjaben id)

mir gu einem Jpaubtberbienft anrechnete. 2)ie $Berlag§l)anbtung

tjatte bie AuSfidjt auf eine frangöfifdje Überfettung, bie ein mir

befreunbeter öelerjrter 2 beforgen rootlte, bereitett, inbem fie bie

25 ju biefem S3et)uf begehrten Aushängebogen bermeigerte. Gnb*

lief) marf nod) über btö erfd)einenbe S3ud) ©anb§ unfetige 2at 3

1 <£t ^anbelt fia) um einen 2luffafc „Über bie ÄoralIen=3nfcln" im 3. SBaube

ber Äo?ebuefa)en SReifebcfdireibung, , ber, ba er otjne 'Jiamensunterfdjrift mar, tu

einer «fabemies ab^anblung Cbrenberasf G^amiffo $uaefd>rieben mürbe, ober ooit

Cfd»fcboi| bertüb,r«. — * SBaljrfa)einlic&. & B, (Stjric«. — < Die «rmorbung beä

Xidjter» unb Staatsmannes «uguft 0. Jtofccbue, beffen oo^n Dtto o. Jtofccbue mar.

Ctjamiffo. III. 2
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itjren büftern (Statten unb liefi nur ben tarnen, ben e§ an ber

(Stirne trug, im £id)te ber Parteien fdjimmem.

%d) tjabe üon biefer Steifebefdjreibung unb aud) nur oon

bem nautifdjen Seil berfelben eine eingige roürbigenbe 33e*

urteüung gefel)en („Quarterly Review", 1822). 5

Unb bennod) tjalte id) einige Seile meiner Arbeit für nidjt

unroert, ber Sßergeffent)eit entzogen gu werben. 2öoJ ein grab»

finniger SDiann, ber felbft gefel)en unb geforfd)t, in ber Stürze

aufgezeichnet rjat, berbient bod) roof)t in bem 21rd)iüe ber Söiffen*

fd)aft niebergelegt gu werben; nur i>a% 93ud), ba§ au§ anbern io

S3üd)ern au§gefd)rieben unb gufammengetragen morben, mag
öon neueren oottftänbigeren ober geiftreid)eren üerbrängt werben

unb oerfd)allen.

(Sollte id) je|t bie ©egenftänbe, bie id) bamalä abgef)anbett,

einer neuen Unterfud)ung unterwerfen, fo läge mir ob, bie 15

3eugniffe unb 9(u§fagen meiner ;$af)treid)en Stodjfotger gu ber»

gleichen unb gu prüfen; ba§ ift aber ber 93eruf be3 jüngften gor*

fdjer§ auf bem gleiten gelbe, bem bie bottftänbigen Elften bor*

liegen; id) fage: ber Söeruf be§ jüngften SReifenben; bie S3erid)te

älterer SSeltumfegler finb in ber Sieget waf)rt)aft, aber nur 20

<3etbftanfd)auung fann bciZ $erftänbni§ berfelben eröffnen.

Qn meiner ®inbf)eit fjatte ©oof 1 ben Sßorfjang weggehoben,

ber eine nod) märchenhaft lodenbe 2öelt berbarg, unb id) tonnte

mir "öen aufcerorbentlicrjen 9Jcann nidjt anber§ beuten at§ in

einem Sid)tfd)eine, wie etwa bem Staute fein Uraf)nt)err Gaccia* 25

guiba im fünften £>immel erfdjien
2

. ftd) war wenigften3 nod)

ber erfte, ber eine gleidje Steife öon 23erlin au§ unternahm.

Qefct fd)eint, um bie SBelt gefommen gu fein, §u ben Grforber*

niffen einer gelehrten (Srgieljung §u gehören, unb in (Snglanb

foll fdjon ein $oftfd)iff eingerichtet roerben, ajcü^iggänger für 30

ein geringe^ ©elb auf ©oof3 ©puren rjerumgufüfjren.

1 3ame3 Cool (1728—79) gelangte auf fetner erften SBeltutnfegelung (1768

biä 1771) naa) Safiiti, 91eufeelanb unb StuftraUen; auf feiner jroeiten Seife (1772

bis 1775) erforfdbte er oon Xaf)iti aus befonberS baS Sübliaje eiSmeer; auf ber

brüten SReife (1776—79) entbedte er bie Sanbroicbinfeln unb fuhr jur auffnbung
einer norbn>eftlia)en 2)ura)fat)rt bura) bie Seringftvajje. 2luf ber Müdrcife lanbete er

auf §awaf, wo er 1779 feinen £ob fanb. — 2 SSgL Dantes „«öttücbe Äomöbie",

„^JarabieS", 15. ©efattg, in Dtto ©UbemeifterS Überfefcung, 3. 453 ff. (Berlin 1888).
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3$ f)abe fd)on oft ©elegenfjeit gelobt, jüngeren ^reunben

einen 9fat ju erteilen, ben norf) feiner befolgen morfjte. %d)

mürbe, fagte irf) ilmen, Wenn irf) bon einer wiffenfrfjaftttrfjen

9teife äurücfferjrte, über bie irf) beridjten müßte, in ber Srgäfjtung

5 berfetben ben ©etefjrten gan§ berteugnen unb nnr boJ frentbe

£anb unb bie fremben SCRenfrfjen, ober bielmerjr nur micf) felbft

in ber fremben Umgebung bem teiinetjtnenben ßefer §u ber*

gegenwärtigen rrarfjten; unb entfbrärfje ber (Srfolg bem SSillen,

fo müjjte firf) jeber mit mir fjinträumen, roo eben un3 bie iReife

10 fjinfürjrte. 2>iefer Seil wäre bielteidjt am beften Wärjrenb ber

SReife felbft gefrfjrieben roorben. Slbgefonbert würbe irf) Jobann

ben ©eteljrten üorlegen, toaZ irf) für jebe§ ^adj ber 23iffenfdjaft

©eringfügige§ ober S3ebeutenbe§ ju erfunben ober gu leiften

bc& ©lücf gefjabt f)ätte.

15 $ie (Srgäfjlung meiner eignen 9?eife ift nirf)t bon mir ge=

fobert roorben, unb irf) fjabe, Wenig frf)reibfelig, e£ gern anberen,

bem §errn bon So^ebue unb bem 2Mer ©tjoriä * überlaffen,

eine folrf)e jeber für firf) ^u berfaffen. Qrf) r)abe nur färfjlirfj über

bie Sanbe, bie wir berührt fjaben, meine „93emerfungen unb 91n=

20 firfjten" in ben blättern niebergelegt, bon benen irf) mehrere, un-

erarf)tet ifjrer oft unbermeiblirfjen 2)ürre, gegenwärtiger (Saturn*

lung einberleiben will. Unb, offenherzig gefbrorfjen, ba§ eben

ift'i, toaä mirf) beranlafjt, baä Sßerfäumte nadjäufpten unb an

eurf), itjr greunbe unb greunbe meiner Sftufe, biefe geilen gu

25 rirfjten. grf) bilbe mir nirf)t ein, bor gremben, fonbern nur bor

greunben $u ftetjen, i>a irf) bon mir unumwunben §u reben unb
ein £aubtftücf meiner £eben§gefrf)irf)te borautrageu mirf) anfd)irfe.

2ö>er wirb nirf)t ber 2au bon ben S31umen abgeftreift, nirfjt

tfjr $uft bert)aurf)t fein ? Seitfjer finb faft zwanzig %ai)ze ber*

so ftrirfjen, unb irf) bin nirf)t ber rüftige Jüngling meljr, icf) bin ein

faft alter, ein tränier, müber ÜDiann; aber ber Sinn ift mir norf)

frifrf), ba§ §erj nod) warm geblieben; wir wollen boJ SBefte

tjoffen. Oben bie $franff)eit, bie meine Staft brirfjt unb mirf) gu

ernfteren arbeiten untürfjtig marf)t, berfdjafft mir bie nötige

»s 2Jiufje $u bem oertraulirfjen GJefbrärf).

• „Voyage pittoresqae autour du monde." Paris 1822. Fol.
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jer mid) teilnerjmenb auf ber tueiten SKeife begleiten null,

muf} äuüörberft erfahren, teer id) bin, roie ba$ ®d)itffal

mit mir ftrielte, unb roie e§ gefdjal), bnft id) als Sirulargeteljrter

an 93orb be3 SRurifö flieg. 5

5tu3 einem alten §aufe entfproffen, roarb id) auf bem

©d)loffe gu SSoncourt in ber Champagne im Januar 1^81 ge*

boren. $>ie 21u3roanberung be§ franjöfifdjen 9Jbet§ entführte

mid) fd)on im gatjre 1790 bem 2ftutterboben. ®ic Erinnerungen

meiner ftinbljeit finb für mid) ein tet)rreid)e§ 93itdj, roorin 10

meinem gefdjärften Solide jene leibenfd)aftüd) erregte 3eit

üorliegt. 3)ie Meinungen be§ Knaben gehören ber 2Selt an,

bie fid) in tljm abfpiegelt, unb id) motzte iwtetjt miel) fragen:

finb oft bie be§ Sftanneg merjr fein Eigentum? — 9aid) mandjen

grrfarjrten burd) bie üftieberlanbe, .^ollanb, ®eutfd)lanb unb naef) 15

mandjem erbulbeten Elenb tuarb meine Familie jule^t naef)

^reufsen berfd)lagen. gd) nmrbe im 3al)re 1796 Gbelmabe ber

Königin -©emafylin griebrid) SBifljetmS II. unb trat 1798 unter

grtebrid) SSitrjetm III. in $rteg§bienft bei einem Infanterie*

regimente ber 33efa£mng Berlins. Sie milbere £errfd)aft be3 20

erften ftonful§ geroätjrte gu anfange be§ 3af>rl)unbert3 meiner

fjamiüe bie £>eimfei)r nad) granfreid), id) aber blieb §urM 60
ftanb id) in bm ^atjren, roo ber ftnabe jum SJtanne heranreift,

allein, burdjauS or)ne Ergiefjung; id) r)atte nie eine <Sd)ule ernft*

lid) befud)t. 3$ mad)te SBerfe, erft frangöfifdje, föäter beutfdje. 25

3d) fdjrieb im $al)re 1803 ben „Sauft"
1
, oen id) au3 banfbarer

Erinnerung in meine ©ebidjte aufgenommen f)abe. tiefer faft

fnabenfjafte metapf)&fifd)^oetifd)e SScrfud) brad)te mid) jufäüig

1 3n SJb. 1 , 6. 432 biefer SHuSgabc.
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einem anbern Jünglinge not)', ber fid) gleidj mir im 2)id)ten

üerfudjte, ®. Ä. $Barnt)agen üon Gmfe. Söir üerbrüberten un§,

unb fo entftanb unreiferroeife ber ,,9Jhtfenalmanad) auf ba§ $af)r

1804", ber, roeil lein 23ud)t)änbler ben Verlag übernehmen trollte,

5 auf meine Soften l)erau§fam. $)iefe Unbesonnenheit, bie id) nid)t

bereuen fann, roarb gu einem fegen§reid)en SSenbeüunfte mei*

ne3 2eben3. Dbgleid) mein bamaligeS 55)ic^ten meift nur in ber

9lu-3füüung ber üoetijdien formen, roeldje bie [ogenannte neue

Sdiule anemüfafjl, befielen mod)te, machte bod) ba3 93üd)lein

10 einiget 9üiffefjen. GS braute mid) einerfeit§ in enge SBerbrübe*

rung mit trefflichen Jünglingen, bie gu au§gegeid)netenScannern

fjeranroucfjfen; anbererfeitö 30g e§ auf mid) bie roofjttüollenbe

Slufmerffamfeit üon Männern, unter benen tet) nur §id)te nen*

nen hrilf, ber feiner üäterlidjen greunbfdjaft mid) roürbigte.

15 2)em erften SKufenalmanad) üon 91b. üon 6r)amiffo unb

ft. % Sßarnfjagen folgten nod) groei Jahrgänge nad), gu benen

fid) ein Verleger gefunben b/itte, unb ba§ 23ud) l)örte erft auf

gu erfd)einen, al§ bie üolitifdjen (Sreigniffe bie Herausgeber unb

Sftitarbeiter au»einanber fürengten. %d) ftubierte inbe§ an=

20 geftrengt, guüörberft bie gried)ifd)e Sprache, id) !am erft fpäter

an bie lateinifdje unb getegentlid) an bie lebenben ®ürad)en

(hiropal. 2)er (Sntfdjtufj reifte in mir, ben S!rieg§bienft gu üer*

laffen unb mid) gang ben Stubien gu mibmen. 2)ie üerf)ängni§=

üoüen Greigniffe üom Jafjre 1806 traten rjemmenb unb üer*

25 gögernb greiften mid) unb meine SSorfä^e. $>ie f)of)e <2d)ule gu

.v>alte, rooljm id) ben greunben folgen follte, beftanb nidjt merjr;

fie felbft roaren in bie tueire 28elt gerftreut. 2)er ü£ob Ijatte mir

bie (Sttern geraubt. Jrr an mir felber, orme Stanb unb ®efd)äft,

gebeugt, gerfnidt, üerbrad)te id) in Söerlin bie büftere 3eit. 9lm
so gerftörenbften toirfte ein SKann 1 auf mid) ein, einer ber erften

Weifter ber 3eit, bem id) in frommer 33erel)rung anfing, ber,

mid) emüorguridjten, nur eine§ 2Sorte3, nur eine3 2Binfe§ be*

burft fjätte, unb ber, mir jefct nod) unbegreiflich, fid) angelegen

fein liefe, mid) niebergutreten. &a toünfd)te mir ein £faunb,

1 «teOei^t S<$teierma($er; »gl. 53b. 1, S. 35*, 3. 25 ff. biefer Su8>
gab«. 2)o4 aueb an ,5 i d> t e fann gebaut roerben.
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id) müd)te nur irgenb einen tollen ©treid) begeben, bamit id)

etroa§ roieber gut gu mad)en Ijätte unb STatlraft roieberfänbe.

$>cr 3erfntrfd)ung, in ber id) unterging, roarb id) burdj ben

9fttf q!§ ^rofeffor am Sbceo ju 9tabofeonbitte entriffen, ben

unerroartet im ©bätjaljr 1809 ein alter $reunb meiner gamilie r.

an mid) ergeben tiefc. 3$ reif*e nac*) Sranfre^> id) frQ* QDCr

meine $rofeffur nid)t an. 2>er 3ufatl, ba§ ©d)idfal, ba§ SBaltenbe

entfd)ieb abermals über mid) ; id) roarb in ben $rei§ ber ^rau bon

©ta3 gebogen, gdj brad)te nad) itjrer Vertreibung au§ 93loi3 ben

Söinter 1810—11 in Sftaboteonbitte bei bem ^räfeften $rofber 10

bon S5arante gu, folgte im grübjaljr 1811 ber fyotjen §errin nad)

©enf unb ßobbet unb mar 1812 ein mitroirfenber Qeuge it)rer

gludjt. 3fdj I)abe bei biefer großartig munberbaren %tau unber*

gef}lid)e Sage gelebt, biete ber bebeutenbften Scanner ber $eit

rennen gelernt unb einen Stbfdmitt ber ®efd)id)te Napoleons is

erlebt, feine SBefeinbung einer ifjrn nidjt untermürfigen 9Jiad)t;

benn neben unb unter ir)m follte nid)t§ ©etbftänbige§ beftet)en.

Qm ©bätjaf)r 1812 berliefj id) (Jobbet unb meinen greunb

Sluguft oon ©taet, um mid) auf ber Unioerfität gu SBerlin bem

©tubium ber Sftatur gu roibmen. ©o trat id) jefct erft fjanbelnb 20

unb beftimmenb in meine ©efd)id)te ein unb geidjnete itjr bie

9fJid)tung üor, bie fie fortan unüerroanbt berfolgt tjat.

2)ie SBeltereigniffe bom 8ar)re 1813, an benen id) nidjt

tätigen Anteil nehmen burfte — id) t)atte ja lein Sßaterlanb

meb,r, ober nod) tein SSaterlanb, — gerriffen mid) miebertjolt 25

bielfältig, ot)ne mid) bon meiner S3af)n abgutenfen. !gd) fdjrieb

in biefem ©ommer, um mid) gu gerftreuen unb bie ftinber eine§

greunbe§ gu ergoßen, ba§ 9flärd)en „$eter ©djtemirjl", ba§ in

3)eutfd)tanb günftig aufgenommen unb in (Sugtanb bolfötümlid)

geroorben ift. so

®aum t)atte ber SBoben fid) roieber befeftigt unb roieber

blau ber Fimmel fid) barüber geroölbt, al§ im Raffte 1815 ber

©türm fid) roieberum erljob unb auf§ neue gu ben SBaffen ge=

rufen roarb. SBa§ meine nädjften ^reunbe mir beim erften 9lu§*

marfd) gufdjreien muffen, fagte id) mir nun fetbft: bie $eit Fjatte 35

fein ©djroert für mid); aber aufreibenb ift e§, bei fold)er roaffen-

freubigen Sßolfeberoegung müßiger 3ufd)auer bleiben gu muffen.
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25er ^5rin§ SJtaj bon 2Bieb=9?euroieb fdjidte fidj bamatS an,

feine 9?eife nad) 93rafilien angurteten. ^d) feilte ben ©ebanfen,

mid) itjm angufdjliefjen; id) marb ü)m gu einem ©er)üfen bor*

gefdjlagen: — er fonnte feine fdjon abgefd)loffene 9IuSrüftung

5 nidjt erweitern, unb bie Steife aus eignen 3ttittem gu beftreiten,

roar id) unbermögenb.

35a fam mir gufäflig einmal bei ^utiuS ßbuarb §if$ig ein

ßeitungSartifel gu ©eficf)te, roorin bon einer näcrjft bebor*

ftefyenben ©ntbetfungSe;rbebition ber Shtffen nad) bem -iftorbbol

10 berroorrene 9?ad)rid)t gegeben roarb. „^d) sollte, id) roäre mit

biefen Stoffen am ^orbbol!" rief id) unmutig aus unb ftambfte

roof)l babei mit bem gufj. £>i£ig nar)m mir baS Statt auS ber

§anb, übertat ben SIrtifet unb fragte midj: „$ft eS bein (Srnft?"

~ ffS°-" — »®° fcf>affe mir fogteid) 3eugniffe beiner «Stubien

15 unb 33efäf)igung gur (Stelle. 2Bir toollen fet)en, roaS fid) tun läfjt."

35aS SSlatt nannte Dtto bon Äo^ebue als güljrer ber ©£*

pebition. 3CRit bem Staatsrate 9luguft bon ®o£ebue, ber gurgeit

in Königsberg lebte, r)atte §i^ig in SSerbinbung geftanben unb

roar mit ü)m in freunblid)em Sßertjältntffc gebtieben. ©riefe unb

20 ßeugniffe meiner ßefjrer, bie gu meinen ^reunben gu rechnen

id) ftofg fein Ionnte, fanbte £i|jig mit ber nädjften $oft an ben

Staatsrat bon ®ofjebue ab, unb in ber mögüd)ft furgen 3e^
folgte auf beffen Stntroort ein 33rief bon feinem ©djroager, bem
Slbmirat, bamaligem Äabitän ber niffifdj-faiferlid)en 3Jiarine,

25 bon ßtufenftern 1
, bem 93ebollmäd)tigten beS SluSrüfterS ber ©£*

bebition, ©rafen SRomangoff, aus 9tebat bom 12. ^uni 1815.

3d) roar an bie ©teile beS ^rofefforS ßebebour, ben feine

fd)road)e Qtefunbljeit gurüdgutreten bermodjt blatte, gum üftatur*

forfdjer auf bie gu unternefjmenbe GmtbecfungSreife in bie ©üb-
so fee unb um bie SSelt ernannt.

'»bamijo^ttnn oonftrufenftem(1770—1846) unternahm auf benScötf*

fen 9let»a unb 9labefa)ba (b. t). Hoffnung.) bie erfte ruffifa)e aBeltumfegelung (1803

6t* 180«). Seine Sa)rift „Weife um bie SBelt" erfaßten 1810—12 in St. $eter*buvg.
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^un mar id) mirflid) an ber Seemeile ber üd)treid)ften

Xräume, bie gu träumen id) faum in meinen ftinberjarjrcn

mid) erfülmt, bie mir im „<2a^lemit)I" borgefdiroebt, bie als £>off*

nungen ins 2Iuge gu faffen icf», gum Spanne herangereift, mid) 5

nid)t bermeffen. 3;d) mar mie bie 23raut, bie, ben 9ftt)rtenfrang int

§aare, bem Sjeifjerfermten entgegenfiefyt. 35iefe 3eit ift bie be?

ruafjren ©lütfeS; baS Seben gafyt ben auSgeftellten SSedjfel nur

mit 2lbgug, unb gu ben rjienieben Söegünftigteren mörfjte ber gu

rennen [ein, ber ba abgerufen mirb, bebor bie 2Selt bie über- 10

fd)roenglid)e ^jßoefie feiner gufunft in bie gemeine $rofa ber

©egenmart überfejjt.

$d) fd)aute, freubiger latfraft mir bemüht, in bie SBelt,

bie offen bor mir lag, fjinein, begierig, in ben föambf mit ber

geliebten Statur gu treten, ifjr ifyre ©efjeimniffe abzuringen. «So v>

mie mir felber in ben menigen Sagen bis gu meiner Ginfdjiffung

Sauber, ©täbte, 9ftenfd)en, bie id) nun rennen lernte, in bem
günftigften £id)te erfd)ienen, baS bie eigene ^reubigfeit meinet

S3ufenS fnnauSftrafylte: fo mufc id) aud) ben günftigften öinbrurf

in benjenigen, bie mid) bamalS farjen, gurürfgelaffen tjaben; 20

benn erfreulich, ift ber Slnblitf beS ©lücflid)en.

2)aS (Schreiben beS .<perrn bon Strufenftern enthielt in fef)r

beftimmten SluSbrütfen baS näd)fte, maS gu miffen mir not tat.

£>ie 3eit brängte: ber Sfomf follte ©t Petersburg am 27. $uli

unb Äronftabt am 1. 2luguft bertaffen; er fonnte unter günftigen 25

Umftänben fd)on am 5. 9tuguft gu Äobenfyagen anlegen. 9Jceinem

(Srmeffen marb anrjeimgeftellt, entmeber in (2t. Petersburg ober

gu $obent)agen gu ber ßjpebition gu ftofcert. ^m %a\k, bafj

id) baS erftere borgöge, mürbe id) ben mir für ben (Eintritt in

SHuftlanb nötigen $aft an ber ©renge borfinben. 2)er (St)r* unb 30

§abfud)t marb feine 2luSfid)t borgefbiegett, fonbern als £oh,n
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auf ba§ ©efütjt oernnefen, §u einem rüfjmticfyen Unternehmen

mitgetoirft gu f)aben. $a» Sctjiff mar anfd)einenb öorgügltd)

gut gebaut unb befonber§ bequem unb gut eingerichtet. SKeine

Kajüte, fo lauteten bie SBorte, roat, ungeachtet ber geringen

5 @röfce beS Sd)iffe3, üiel beffer al3 bie oon £errn öon 2itefiu§

am 33orb ber -ftabeffyba.
1

Wcid) reifticber Beratung mit meinen £freunben roarb be=

fdjlojfen, bafj irf) ju Äoöenfyigen an 53orb [teigen unb bie brei

^odjen bi§ gur SDtttte ^uli in Berlin bemühen unb genießen fotle.

10 §ö) erhielt in biefen Sagen öon 9luguft öon ©tael einen

<ßari3 am 15. 2M batierten, aber burd) bie nötig geworbenen

Umioege üerföäteten Sörief, ben icb, nur mit SBefmtut au§ ber

Jpanb ju legen üermodjte. 3)er SBurf toar gefdjefyen, unb id)

blirfte nur üortoärte, nicht feitroärtS.

15 Steine* greunbeS ©ebanfen bitten fid) öom alten ©uroöa

nacfj ber 9?euen SBelt geroanbt, unb er fd)irfte fiel) $ur Steife an,

in ben Urtoälbern, bie feine Sttutter am St. fiauren^gtuf? befafj,

9?erfer§tonm ju begrünben. 2 Sein 33egeb,ren mar, meine 3ufunf

t

an bie [einige ju binben; er teilte mir [einen roeitauefefjenben,

20 näb,er ju beratenben tylan mit unb bezeichnete mir ben Anteil,

ben er mir in ber 5tusfüf)rung ^ugebacfjt. %ä) follte mit an*

geworbenen Arbeitern im nädjften £ftüi)iaf)r in $ero 9)orf ju

itjm ftoßen. 3d) tonnte itnn nur ba§ eben oon mir eingegangene

$erf)ättni3 bartegen, betrübt, ifmt meine 9Jfattoirfung bei einem
25 ^lane ju oerfagen, ber übrigen^ nie in 3Iu»füb,rung gebracht

toorben. 38a§ ib,n baoon abgelenft tjat, fjabe id) nie erfahren.

SKein £>auötgefd)äft mar nun, emfig bie 3eit unb^bie 5Bilt=

fäqrigfeit gelehrter Scanner benufcenb, gu erfunben, roetcfje

Surfen ber 2Bi[fenfd)aft anzufüllen eine Steife gleid) ber öor*

*o gelobten bie Hoffnung barböte; mir 5ta9en öorlegen, mir

jagen gu laffen, roorauf befonber§ gu fet)en, tvcß üoräüglid) ju

fammeln fei. ^di tonnte mitf) unb anbere nur allgemeines

fragen; über 3roed unb ^lan ber Steife t)ottc £err oon Stufen-

1 8gt. oben, 8. 23, Snm. 1. — » Sup,uft oon 2 tael, Sobn ber grau oon Stael

(17W—1827), befa>äfriate ftifi oiel mit ber ,"trap,e ber aufbebuno, ber Sflaoerei in

»merifa. Der Harnt ber geplanten Stabt „flederetoton" rflbrt oon bem Familien»
«taten ber Jrou oon Sta*I, ber £od)ter be« franjöfifd)en Jinanjminifters Fleier, &er.
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ftern gefd)iuiegen, unb id) tuufjte nid)t, an tt>eld)en Stuften an-

gelegt werben follte.

Sftebufjr 1 begeidjnete mir einen ©tricr) ber Dftftifte 9lfriFa§,

beffen ©eograblne nod) mangelhaft fei unb ben bei tt>eftlid)er

SRürffat)rt aufjuneljmen bie Umftänbe leidjttidt) erlauben möchten. 5

3$ entgegnete irjm Fleinlaut unb faft erfcfyroden, biefe§ fei bocfj

allein (Sadje be§ ÄabitänS. ©r mafä aber aud) in fotdjer 8n»

getegenljeit ber beratenben (Stimme be§ ©eterjrten einiget ©e-

mid)t bei.— 2Ba§ bei einer fotdjen Sntbecfung§reife ein ©eler)rter

ift, mirb atö biefen blättern erhellen. io

$)er 5)id)ter Robert 2
fagte gu mir: „ßfyamiffo, fammeln (Sie

immerhin unb bringen (Sie tjeim für anbere «Steine unb (Sanb,

(Seegra3, $81attbilse, ©ntogoa unb (Sbigoa, ba§ fjei^t, roie idt>

fyore, ©ingemeiberoürmer unb Ungeziefer; aber berfdmtäfjen

(Sie meinen 9?at nid)t: (Sammeln (Sie and), roenn «Sie auf öftrer 15

9tcife Gelegenheit bagu finben, ©elb unb legen (Sie e§ für fid)

beifeite; mir aber bringen (Sie eine milbe pfeife mit." — 2öof)l

l)abe id) für ben $reunb eine roilbe pfeife bon ben ß£Fimo§ mit*

gebracht, unb er l)at feine greube baran gehabt; aber ba§ (Selb

fyabt id) bergeffen. 20

3d) null l)ier gelegenttid) anführen, bafi id) am 93orb be§

SfturiFS eine 2)enFfd)rift be§ $oftor§ (Sburgfjeim 3 borfanb, ber,

meniger braFtifd), jur S5eförberung ber ftraniologie empfahl,

ben SSilben ba§ §aubtf)aar gu fd^exen unb il)re <Sd)äbel in

©ib§ abzuformen. 25

^d) furjr bon Berlin ben 15. $uli 1815 mit ber orbinären

<ßoft nad) Hamburg ah. $>ie Söefdjreibung bon bem, roa§ bamal§

eine orbinäre $oft t)iefj, möd)te jefct fd)on an ber 3eit unb

t)ier an itjrem Drte fein, ba ber $ortfd)ritt ber ©efd)id)te aud)

biefeS Ungeheuer meggeräumt b,at. ^d) fann aber, otme meine so

©laubroürbigFeit gu gefäljrben, auf £id)tenberg berroeifen, ber

bie 9flartermafd)me mit bem gaffe beS 9iegulu§ 4 bergtidjen t)at.

1 SBartljotb ©eorg 9liebui)r (1776—1831), Staatsmann unb ©efa>ia)tJ*

forfdjer. — 2 fiubroig SRobert (1778—1832), ber »ruber SHa^clS, ber grau Sam=
$agen3 »on ffinfe, mar SRitglieb be3 SJorbfternbunbeS. — 3 flafpar ©purjbeim
(1776—1832), »natom, Anhänger beä burdj feine ©djäbellc&re befannten ©all unb

beffen Segleiter auf feinen gorfd>ung«reifen. — * »nfptelung auf bie oon römifcben

ea)riftfteHem gern beria)tete, aber unglaubroürbige ©efajidjte, roonaa) bie Äart^ager
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„3)er beutfdje ^ofttoagen", fcfjrieb id) bamalS 1

,
„fdjeint rec^t

eigentlich, für bert 33otanifer eingerichtet gu fein, inbem man nur

aufjerl)alb be§felben au§bauern fann, unb beffen ©ang barauf

beregnet ift, gute SDhifje gu laffen, bor unb gurüde gu geljen.

5 $n ber yiafyt tuirb aud) nidjtS berfäumt, ba man ficf> am 9Jcor=

gen ungefähr auf bemfelben fünfte roieberfinbet, too man am
Slbenb borfyer roar."

2>er ®d)irrmeifter, ber bie erften (Stationen ben 3ug leitete,

ein langer, frßt)lid)er ©enbarm, tjatte feit fünf unb einem falben

10 %(ü}te, bafjer gur 9?ut)e gefegt roar, ungefähr 8524 beutferje

Steilen auf feinem <ßoftfur§ bon etroa 10 Steilen in §in* unb

£>erfd)roingungen gur *ßoft gurüdegelegt — ber ©urt ber (Srbe

mifjt beren nur 5400. 2>ie $affagtere roaren unbebeutenb. %n
Sengen 2

gefeilte fiefj gu un§ ein SJcann bom SBolfe, ein fcfjöner,

15 rüftiger, frötjtidjer ©rei§, frütjer Hamburger SJcatrofe, gurgeit

Gtbfrf)iffer, ber bielmalS, unb gulefjt als §arbunier, auf bem
SRobben* unb 2Balfifd)fange ben norbiferjen ^ßolargletfdjer be=

fudjt rjatte. ©inmal roar baZ <5d)iff, roorauf er mar, nebft

mehreren anbern im (5ife untergegangen; er felbft r)atte nad)

20 17 auf bem ©ife berbradjten §unger§tagen ©rönlanb erreicht.

Gr blatte 17 Monate mit bem „SBilbmann" gelebt unb „2Bilb=

mann§fbrad)e" gelernt. Sin bänifcf)e§ Schiff bon 5 üUtonn @qui*

bage nat)tn irm nebft 20 feiner UnglüdSgefätjrten an Söorb unb

brachte it)n bei bürftiger ®oft nad) (Suroba gurüd. — SSon bei*

25 läufig 600 gftann festen nur 120 t)eim. (5r felbft tjatte ettidje

ginger eingebüßt. 2)iefer Wann, mit bem id) balb^reunb tourbe,

ttjar mir erfreulicher aß ein 93ud); er ergätjlte einfad) unb leben*

big, roa§ er geferjen, erlebt unb erbulbet; icb, l)ord)te it)m lern-

begierig gu unb \at) bor mir bie ©töfetber unb Serge unb bie

so Stuften be3 $olarmeere§, in ba§ id) bon ber SßeringSftrajje au§

eingubringen bie Hoffnung r)atte, unb roorin ©leid)e3 gu erleben

unb gu erbulben mein £o3 fein lonnte.

$d) erreichte am 18. ^uli bie liebe ©tabt Hamburg, roo id)

meine ©efd)äfte beforgte, alte greunbe befugte unb neue roerte

ben gefangenen Äegulu* in einen mit eifemen SJägeln au$gefd)Iagenen Raften ge=

ftedt matten. — ' Slämlia) an £i$ig in einem »rief aui Kopenhagen vom U. SÄuguft

1815. — » «n ber «Ibe in ber ^rooinj Söranbenburg.
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93efauutfd)aften anfnübfte. 93efonber§ lieb* unb fyütfrcid) mar

mit griebrid) ^ertfjeS 1

, in beffen S3ud)t)anbtung fid) fotgcnbeS

(Stgö^id)C gutrug. 2>er ftouSmecfjt, ber (einen .frerrn fo freunb*

lid) bertraut mit mir umgctjen fab, unb mid) beim (Wobu§ bon

roeiten Steifen ergäben l)örte, fragte einen ber ftommte: mer 5

beim ber fdiruarje au§tänbifd)e £err fei, für ben er mandje

(Mnge gu beforgen gehabt?— „Sßeifjt bu ba§ nid)t?" autmortete

itjm jener; „e§ ift SJJhmgo $arf 2 ." Unb frol) unb ftolg, roie ein

3eitung§btatt, ba§ einmal eine groftc 9md)rid)t au§gubofaunen

fyat, tief ber Iiterarifd)e Qroifdjenträger feine ©äuge burd) bie 10

©tabt, jeben, ben er fannte, anfyattenb, um ifym mitzuteilen,

DJhtngo ^arf fei nid)t umgefommen; er fei ba, er fei bei feinem

§errn, er fefye fo unb fo au3 unb ergäbe tuet bon feinen Reifen.

— 9hm tarnen einzeln unb fdjarenroeife bie guten Hamburger

gu ^SertljeS in ben Saben gelaufen unb roottten SJhmgo ^Bart tff

ferjen. — $m „©d)temif;t", unb groar im bierten 9lbfd)nitt, ftetjt

gefdirieben: „Sttufe irfj'ö befennen? e§ fd)meid)ette mir bod), fei e3

aud) nur fo, für ba§ bereite £>aubt angefeljen roorben gufein." 3

91m 21. abenb§ nafym id) ßjtraboft nad) Sliel. Hamburg mar

gurgeit nod) bie ©renge ber mir befannten 2Bett gegen Sterben, 20

unb roeiter f)inau§ nad) Äobenfyigen gu Sanb ober gur See
borbringenb — id) fjatte nod) in meinem ßeben fein ©d)iff be*

ftiegen — roar id) auf einer Gntbecfuug§reife begriffen, ^d) tjabe

mirttid) mit 2reue bie norbifd)e 9fotur bei föobeufyagen ftubiert,

mofelbft, mit bem 9hirif autaugenb, mein greunb unb ©efäfyrte 25

©fd)fd)oi^, ber nod) nie fo roeit nad) ©üben borgefd)ritteu mar,

gleichzeitig bie fübüdje ^atur gu ftubieren begann, entwirft, at»

if)m guerft Vitis vinifera sub Dio, bie SBeiurebe im freien, gu

©efid)te tarn, ©üben unb Sorben finb roie ^ugenb un^ Filter;

groifd)en beiben beult fid) jeber, fotang' er lann; alt fein unb bem 30

Sorben <mgef)ören tüitl fein SRenfd). — $d) \)abt au§ einem

©ebid)t au einen Jubilar ba§2Bort „att" auSmergen muffen 4
,

1 griebrtdb ßbriftian ^Scrtbcä (1772—1843), feit 1796 SSudjbHnMer

unb Verleger in Hamburg, befannt wegen feiner Scünabme an einer Empörung gegen

bie ftranjofen in Hamburg 1813, lebte fpätcr in ©otba. — 2 3Rungo ^Sart (1771—

1806), ©rforfa)er be$ JJigergebictcä, ertranf 1806 bei einem Überfall bura) Sieger

in »uffa (Sotota). — 3 3n 93b. 2, S. 310 biefer SluSgabe. — 4 SJieUeiajt in bem
®ebia)t an üottum, „Stimme ber Sei r", S)b. 1, S. 415; ogt. 93b. 2, 6. 427.
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unb ein labblänbifdjer *J?rebiger er§äf)lte mir bon [einer $8er=

fefcung nad) bem (Buben, nad) Cornea unter bem ^olarfreife.

Sn $iel am 22. %vl\\ angelangt, mar id) bafelbft gleid)

rjeimifd), mie id) überhaupt bie ®abe in mir fanb, mid) überall

5 gleid) ju §aufe gu finben. Gtlidje ber Männer, bie id) gu fefjen

fyoffte, raaren bereite jur Krönung nad) Sobenfjagen abgereift.

Gin greunb füt)rte mid) in bcfreunbete Greife ein, unb id)

wartete in freubigem ©enuffe be§ 9!Roment3 auf bie 9tbfal)rt

be3 ^afetbootg, an beffen Söorb id) erft am 24. ^uli bor 2age3=

10 anbrud) gerufen warb, ^d) fy°tte m^) mit ängfttidjer S3ebädt)tig=

feit erfunbigt, ob ber galt überfyrubt benfbar fei, bafi, burd)

mibrige SBinbe aufgehalten ober berfd)tagen, ba§ ^afetboot über

ad)t 2age auf ber £raf)rt nad) Äobenrjagen zubringen fönne, unb

mir roar berfidiert roorben, man fönne im fd)limmften galle

15 immer nod) beizeiten auf ben bänifdjen §n\dn lanben.

(Sin (Sinlafc be§ 9fteere3 fdilängelt fid) gieid) einem £atu>

fee lanbeinroärtS nad) Siel, begrenzt bon £>ügeln, bie im

fcbönften ÖJrün ber (5d)öbfung orangen, ©in Binnenmeer ofrne

Qbbe unb f^lut, in beffen glatte ©biegelftädje ba§ grüne ftleib

20 ber (*rbe f)inabtaud)t, tjat ba§ ©rofäartige be3 C^eanä nid)t

Utertelbed fdjilt bie Cftfee einen Gntenbfurjl; man fommt auf

ber ^afjrt oon Stiel nad) ftobenfjagen nidjt einmal in ba§ innere

beSfelben fnnein, inbem man immer 6id)t be§ SanbeS behält.

9lber red)t anfdjautid) rourbe, roie bie Speere red)t eigentlid) bie

25 ©trafen be§ Sanbe» finb, bei ber SÜienge (Segel, bie man um
fid) fief)t, unb üon benen mir ätrifdjen ber grünen Gbene 3ee=

lanb3 unb ben niebrigen lüften Sd)roeben§ nie unter 50 §äf)tten.

SBir toaren am ÜDiorgen be3 24. !JuJi unter (Segel gegangen.

9(m 5lbenb frifdjte ber 2öinb, unb bie 9tod)t toarb ftürmifd).

so 5U3 ba§ «Scfjiff, eine öaleaffe bon 5 9ftann Gquibage, ju rollen

begann, würben auf bemfelben bie anfangs lauten ^affagicre

ftill, unb id) felbft jarjlte bem Speere ben erftcn Xribut. 9tber

id) errjolte mid) am anbern Sage roieber unb glaubte mid) fd)on

wohlfeileren ftaufeS abgefunben ju fyiben, al3 id) feiber be*

35 fürd)tet ^attc. 9?ebft biefer (Srfatjrung erroarb id) aud) auf biefer

S?orfd)ule be§ SSkltumfeglerS anbere§, roooon id) ju reben jjn

ftanb netjme: Xaö ergab fid) fbäter, als id) nid)t gern fanb, toaö
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id) borf) emfig gu fudjen oermod)t würbe. 3n öer 2Xpott>efe ju

Äopenfjagen, mo id), be§ $)änifd)en uufunbig, mein befiel Satetit

t)ütfebeget)renb entfaltete, antmortete mir ber 2et)rburfd)e in

nod) oiel befferem 'Steutfd), inbem er mir bie gefoberte ©atbe

einl)änbigte. SBir mürben am 26. %uti mittags bei gänjltdjet 5

2Binbe§* unb 9fteere§ftitle in ten §afen oon £openf)agen oon

unfrem SBote bugfiert.

3dj t)abe in ftoöenljagen, mo id) mid) gteid) tjeimifd) ein*

gerietet t)atte, mit lieben teitnef)menben greunbeu unb im lieb*

unb lefyrreidjen Umgange oon Scannern, bie in SBiffenfdjaf t unb 10

Sunft bie @t)re it)re§ Sßatertanbe§ finb, bielteid)t bie tjeiterften

unb fröt)lid)ften Sage meines? £eben§ »erlebt, Jpornemann 1 mar

gurjeit abmefenb, bagegen $faff
2 au§ ÄHel in ®oöenf)agen.

Of)tenfd)täger 3
befd)äftigte fidt» eben mit ber Überfefcung ber

„Unbine" oon ^ouque. 2>a§ Sweater mar, mie gemötmlid) in is

ben (Sommermonaten, gefd)loffen. 23ibliott)efen, «Sammlungen,

©arten befdjäftigten mid) mäfyrenb ber ©tunben be§ 2age3, bie

9tbenbe gehörten ber fcfjönften ©efettigfeit.

^dj rjabe ber (Salbung, nad) unferm (Sbradjgebraud) ber

Krönung, be3 bietgeliebten tönig§ griebrid) VI. oon 35ane* 20

mar! im ©djfoffe §* griebrid)§burg beigemofmt. gdj bemerte

beiläufig, bafj meine greunbe bie für mid) nötige (Sinlafjfarte

oon einem Suben, ber foldje feil fyitte, ertjanbetten.

$d) ljabe in ®opent)agen fein ^ferbefleifd) ju effen be-

fommen, ma3 id) a!3 9?aturforfd)er gemünfd)t fjätte. — Steine 25

greunbe bemühten fid) umfonft; e§ mürbe auf ber £ierar§nei*

fdjule, bie allein biefe§ 5Borred)t t)at, !ein ^Sferb mätjrenb meiner

^nmefenrjeit gefd)tad)tet.

2)er Seutnant SSormffiolb, ber fid) bereits auf einer Steife

nad) ©rönlanb um bie 3^aturgefd)id)te oerbient gemadjt i>atte 30

unb fid) je£t barum beroarb, fid) an bie SRomanäofffdje @r/

toebition als freimütiger 9?aturforfd)er anfdjtiefjen ju bürfeu,

fudjte mid) gteid) nad) meiner On&otft auf. Qd) !am itjm ju*

^ebenfalls §an$ 2Bilten §ornemann (1770—1841), berühmter bänifcber

»otaniler. — 2 G^riftian ^einrieb ipfaff (1773—1852), feit 1802 ^rofefjor

ber Gbemie an ber Unioerfität in fliel. — 3 »bam üblenfebläger (1779—
1850), bänifä) = bcutfa)er Siebter; ogL roeiter unten, S. 50, »nm. 1.
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trauenSooll mit offenen Sinnen entgegen, frof), ber roinfenben

Grnte einen Arbeiter meljr gufürjren gu fönnen; unb man
münzte mit ©lud gu bem fleißig =emfigen @ef)ülfen, ben id)

an itjm tjaben roürbe.

5 gd) erhielt ben 9. Sluguft am frühen SDlorgen gefällige 3Jiit*

teilung öon ber Slbmiralität, bafj eine ruffifdje 93rigg eben fig*

nalifiert roerbe.

9Jtögen fjier nad), beüor id) eud) an 93orb be3 9hirif3 füfjrc,

etliche 3eilen Pa$ finben, bie id) bamaß über ftoöenijagen

10 unb Sänemarf nieberfdjrieb. 2Kan erinnere fiel) babei an ben

Überfall ber ßnglänber unb ben SSerluft ber flotte Slnno 1807

unb an bie neueften ©reignifie: bie erzwungene Abtretung öon

SJiorroegen an Sdjroeben, beffen felbftänbige Sßerteibigung unter

bem ^ringen Grjriftian oon Sänemarf unb ben enblidjen 3Ser-

äs trag, rooburd) e§ als ein eigene^ ftönigreief) unter eigenen ©e*

fefcen fid) bem Könige oon Sdjroeben unterroarf.

Äoöenfjagen fdjeint mir nicfjt größer, nidjt oolfreidjer al§

Hamburg ju fein; breite <2trafen, neue, djarafterlofe Sauart.

2a§ neue (2tabtb,au§ ift in gried)i|d)em Stil au§ 23acffteinen mit

20 ftalfberourf gebaut.* 5)ieS)änen fjaffen üonjefjer bie 2)eutfd)en:

nur S3rüber fönnen einanber rjaffen. %e%t aber rjaffen fie gu*

oörberft bie (Sdjroeben, fobann bie (Snglänbcr, unb ber £>a& gegen

• Unter bat Äünften ift borjüglidj bie Saufunft berufen, einer entfctjic=

benen SSoItetümlidjfeit, einer djarafterbollen 3eü ei«« Stimme ju beriefen,

25 fid) bernefjmbar ber Siadjmelt ju berfünben. Sie ägrjptifcrjc, bie griednfdje,

bie gotifdje Sautunft, oon benen bie lefctere fdjon für uns nidjt minber ber

Sergangenfjeit angehört als bie borbenannten, legen und ba3 3c";l n i* folcrjcr

S?oItetümlid)teiten ab. Sie foüte eine 3«tt wie bie unfrige, beren tSfjavaftcr

eben barin beftefjt, äße Sdjranfen nieberprci&en , alle Solfstümlidjfeiten ju

30 txrfdjmeljen unb aus ben Angelegenheiten eine* SSolfeö bie Angelegenheiten

aller Golfer ju machen, fo bafj jum Seifpiel an ber 3rQ8e 0Cl' Reform nidjt

bae Sdjidial Cnglanbä, fonbern baä Sdjidfal ber 2Belt f)ängt; mie foüte bie

3«it ber 33ud)bruderfunft unb ber Soften, ber $ampffafjr$euge ju ©affer unb

ju Üaube, ber Sdjuellpreffe, ber 3eitl"1flut unb ber Telegraphen eine anberc

35 Saulunft b^aben, als um Straften unb ©rüden, Sanäle, §üfen unb £eud)t=

türme ju bauen? 3$ *»a&e ben SRaler Xabib bor ben SKobellen griedjifdjer

Zcmpel ben 2a& mit Autorität behaupten f)ören: bie örierfjen Ratten in ber

JPautunit allee geleiftet, roaä ,ju leiften möglich märe, unb eö bliebe nur übrig,

fie ju fopieren; (figeneä erftnnen ju moUcn, fei mibeiftnnig.
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bie 2)cut|d)cn tritt jurücf. <£ie ringen nnd) S?olfstümlid)fcit unb

finb gebemütigt. SSiete lieben beämegen bod) nid)t Napoleon;

nur erfennen alte, unb mer sollte e3 leugnen, bafj fie baS Dbfer

ber Süuben auberer geworben finb. 2(n 5ranfreid)3 Sdntffal

nehmen fie teil, meil $ranfreid)§ 2Jtod)t ber 2Jtod)t ifjrer Unter* s

brücler, ber ©nglänber, bie 2£age I)iett. (Sie finb (Seemänner,

ein SSotf ber See. 9Jlan fd)aut e3 üon £obenl)agen au3, bafr

sJJorroegen nid)t, unb miuber nod) aB bie beutfd)en Sßrobin*

gen, eine 93efifmng bon 'iDänemarf, fonbern ber Sbracfye, ber

$ermanbtfd)aft, ber ©efd)id)te und) recrjt eigentlich, bie anbere 10

Hälfte be§ 9teid)3 mar. 2)ie flotte aber luar ba§ ^altabium.

©emölmlid) mürbe bei ben Stymbofien, §u benen id) gugejogcu

warb, hcß norruegifd) boli3tümIid)e Sieb Sinclair Song mit In-

grimm unb 2Bet)mut gefungen unb ber ütoaft: „2luf bie erfte

glüdlid)e@eefd)lad)t!" aufgebracht. $)er ftönig mirb mit inniger 15

91nl)ängtid)feit geliebt unb ba§ Ungtüd ber 3e iien ™fy i*)m
•mgeredmet. 2>ie 3eremonie ber Salbung, bei ber er mit Srone

unb ßepter unb feine bitter in altertümlidjer 2rad)t um ifjn

t)er erfd)ienen, mar fein Sd)au= unb gafd)ingfbiel, fonbern ba3

£>erg ber 2)änen mar babei, unb ber 23olf3geift belebte nod) bie 20

alten etuioürbigen formen. Söiltigbeufenbe rechnen mit banf*

barer Siebe bem ^ringen (Stjriftian ba§ in £nnfid)t 9?ormegen§

Unternommene unb mirflid) (Srreid)te -m, Unbillige bciZ Un=

erreid)tgebliebene unb mifjfd)ä£en itjn. 3U Stiel
1
ul° bit

^ßrofefforen beutfd), bie Stubenten bänifd) gefinnt. 25

ger |lurik. 2M>faljrt tum ^opcnljagen. INrjmoutlj.

^d) melbete mid) am borgen be§ 9. Sluguft 1815 am
S3orb be§ 9fttrir» auf ber 9ieebe gu $openbagen bei bem Kapitän. •

©in ©leid)e§ tat mit mir ber SeutnantSBormffiolb; unb^err oon

£o£ebue, anfdjeinlid) burd) bie öintracfjt, bie er unter un3 30

f)errfd)en faf), bemogen, fagte itjm bie 2lufnal)ine gu. Seiner

$Retfebefd)reibung nad) fdjeint er l)ierin nid)t eigenmäd)tig ge*

tjanbelt gu rjaben. 6r übergab mir einen fdimeidjelrjaften Sörief

bom ©raten 9tomangoff unb einen anbern bom §erm oon

Ärufenftern, lieft mid) übrigeng borläufig otme ^nftruftion unb 35
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3?erf>a{rungsbefet)le. $d) fragte üergebens banactj; id) marb über

meine *J?flid)ten unb S3efugniffe nid)t belehrt unb erhielt feine

fcmibiit oon ber (2d)iff3orbnung, in bie id) mid) gu fügen t)atte.

81 mußte mir in meinen 53ert)ältniffen auf bemSfhirif fo mieüber*

5 tjaupt in ber Sßelt ergeben, mo nur t>a$ fieben ha? üeben leb,rt. (£3

marb un§ befohlen, binnen brei Jagen mit unjerer $abe am Söorb

ju fein. £ie Slbfatjrt üergögerte fid) aber bi3 gum 17. 9lm 13. be-

fudjten bie ©efanbten mehrerer ^öfe
1 ba$ <2dt)iff unb mürben,

roie fie beffen SSorb oerliefjen, mit 13 Stanonenfdjüffen falutiert.

io SB ift tjier ber £rt, oon ber abgefonberten fleinen SBelt,

ju ber id) nun gehörte, unb üon ber 9hiBfd)ale, in ber eingepreßt

unb eingefdiloffen fie brei %ai)tt l°n9 ourc*) D*e 9fäume be3

Djean§ gefdjaufelt ju merben beftimmt mar, eine üortäufige

Menntni^ §u geben. <$)a§ Schiff ift bie Jpeimat be3 <2eefa!)rer3;

15 bei fold>er ©ntbetfung§reife fdjmebt e§ über gmei drittel ber 3eit

in oötliger 9lbgefd)iebent)eit gtoifdjen ber 931äue be£ SJteere» unb

ber 93läue be§ Jpimmete; nidjt gang ein drittel ber 3eit liegt e3

üor hinter im 9lugefid)te be3 SanbeS. %o& 3iel ber meiten Keife

mödjte fein, in boA frembe fianb §u gelangen; ba§ ift aber fdjmer,

20 fernerer, als fid) e§ einer benft. Überall ift für einen ba3 Sctjiff,

baz il)u fjält, i)aZ alte Guropa, bem er gu entfommen oergebtid)

ftrebt, mo bie alten öefid)ter bie alte Sprache fprectjen, mo Jee

unb ftaffee nad) t)ergebracr)ter SSeife gu beftimmten Stunben

getrunfen merben, unb mo ba§ ganje Glenb einer burd) nid)t3

25 oerfcfjönerten .sjäuslidifeit itni feftt)ält. (Solange er oom frembeu

S3oben nod) bie 28impel feinet 8d)iffe3 merken fiet)t, tjält ir)n

ber öefidjtsftratjl an bie alte Sdjolle feftgebannt. Unb
er liebt bennod) fein «Sdnff! — mie ber 9flpenbemot)ner bie

glitte liebt, morin er einen 2eil be3 §at)ie$ unter bem Sdjnee

freimillig begraben liegt.*

£>ier ift, ma3 id) ju Einfang ber 9?eife über unfere manbernbe

Bdl auffdirieb. 2>en 9tomen finb bie S3or» unb Vatersnamen

• Dief« ift ju Irient in Saoo^en b« gaü.

1 W waren bie« nocb flo$ebues fteifebefc&retbung ber ruffifcbe Öefanbte <8raf

£o^na, ber öfterret<$if4e «Jefanbte ftraf öonbeU, flbmiral töroenbr, ber rufflfa)e

Oefanbtfcbafufetretär von friert unb ber fa)webifa)e Öejanbie Öeneral latoaft.

«bannflo. III. 3
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hinzugefügt, bei Weldjen wir auf bem <Sd)iffe nad) ruffifdjer

(Sitte genannt würben.

2>et Kabitän Dtto 9lftawitfd) bon Ko£ebue. (Srfter Seut*

nant ©leb (Simonowitfd) ©djifdunareff, ein greunb beS Kapi-

täns, älterer Offizier als er, nur SRuffifö rebenb ; ein rjeiter ftrat)- &

lenbeS S3ollmonbSgefid)t, in baS man gern fd)aut; eine Iräftige,

gefunbe 9?atur; einer, ber baS £ad)en nid)t berlernt f)at. —
^weiter Seutnant ^wan ^acowlewitfd) (Sacharin, fränflid), reiz«

bar, jebod) gutmütig, berftefjt etwas ^ranjöfifd) unb ^talienifd).

— 2)er ©d)iffSarzt, 9?arurforfd)er unb ©ntomolog $wan ^wano* 10

witfd) (Sfdjfdjolfc, ein junger $>oftor aus 2>orbat, faft gurüct*

fyaltenb, aber treu unb ebet wie ©olb. — $er 9?aturforfd)er, id)

felbft, Velbert Soginowitfd). — $er 3Mer Sogin Slnbrewitfd)

©fjoriS, ber |>erfunft nad) ein $)eutfd)er, ber, jefct nod) feljr jung,

bereits als geidjner 9ftarfd)all bon SSieberftein
1
auf einer Steife i&

nad) bem KaufafuS begleitet tjatte. — freiwilliger Statur*

forfdjer SJlartin ^etrowitfd) SSormffiolb. — Xrei Unterfteuer=

leute: ©fjramtfdjenfo, ein fetjr gutmütiger, fleißiger Jüngling;

^etroff, ein fleiner, taunig=luftiger 93urfd)e; ber brittc, Konieff,

unS ferner ftetjenb.— 3wei Unteroffiziere unb zwanzig SJtotrofen. 20

$>ie (Seeleute, unter benen, bie fid) freiwillig §u biefer 6j=

bebition gemetbet t)aben, auSgcfudjt, finb ein t)od)ad)tbareS SSolt;

ijanbfefte fieute, ber ftrengften 9JlannSzud)t unbebingt unter*

roürfig, fonft bon tüd)tiger, ehrgeiziger ©efinnung, ftolg auf irjren

S3eruf als SSeltumfegler. 25

2)er Kabitän, ber in feiner früljeften l^ugenb m^ Krufen*

ftern auf ber 9?abeft)ba bie Steife um bie SBelt gemad)t, ift ber

einzige an feinem 23orb, ber bie Sinie überfd)ritten fjat; — ber

ältefte an ^afyren bin id) felbft.

©er üturif, bem ber Kaifer auf biefer (SntbedUngäreife bie so

KriegSftagge zu führen bewilligt Ijat, ift eine fetjr Heine S3rigg,

ein 3toeimafter bon 180 Sonnen, unb fütjrt ad)t fleine Kanonen

auf bem SBerbecf. Unter 2>ed nimmt bie Kajüte beS Kapitäns

ben Hinterteil beS ©djiffeS ein. Sßon it)r wirb burd) bie gemein*

1 griebric6»ußuft9JJarf<ball »on Sieberftein (1768—1826) bereifte

mebrmal« ben floutofu« unb oeröffentlicfite barüber bie „Sef^reibunj ber ilänber

i»if<$en ben glüffen SCeret unb Äur" (granffurt a. 3H. 1800).
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fdjaftlicrje 2reppe bie Äajüte de Campagne getrennt, bie om
gufc be§ grofjen 9Jkfte3 liegt SSeibe befommen baä ßid)t oon

oben. 2)er übrige Schiffsraum btö gu ber $üd)e am gufje be3

33orbermafte§ bient ben 9Jcatrofen gur SBofmung.

5 Sie Kajüte de Campagne ift beiläufig gmöif guß in§ ©e»

Dierte. 2>er 9Jtoft, an beffen gu& ein $amin angebracht ift, bübet

einen SSorfprung barin. 2)em Kamine gegenüber ift ein Spiegel

unb unter bem, mit ber einen Seite an ber SSanb befeftigt, ber

öieredige 2ifd). 3n iegtici)er Seitenroanb ber $£a\ütt finb §tt)ei

10 $ojen befinblid), ju Sd)tafftelten eingerichtete 2Banbfd)ränfe,

beiläufig fcd)§ %u% lang unb britttjalb breit. Unter benfelben

bient ein SBorfprung ber Sänge ber Sßanb nad) jum Si§ unb gibt

9faum für Sdjublaben, oon benen je oier gu jeber $oje gehören.

Gtlidje Scfjemel oollenben ba§ Slmeublement.

15 3roei ber Äojen gehören ben Offizieren, bie jroei axiötxen

bem Dottoc unb mir. Gtjorte unb SSormffiolb fd)lafen im Sd)iff§=

räum in Hängematten. Steine ftoje unb brei ber barunter be*

fmblicfjen Sdjubfaften finb ber einzige ^aum, ber mir auf bem
Sduffe angehört; öon ber üierten Scfjublabe tjat ©f)ori§ 83efi£

20 genommen. 3n oem en9en SRaume ber Kajüte fd)lafen oier,

iootmen fed)§ unb fpeifen fieben SJcenfcfjen. 21m iifdje toirb

morgend um 7 Uf)r Äaffee getrunfen, mittags um 12 gefpeift

unb fobann ba3 ©efd)irr gefdjeuert, um 5 Utjr See getrunfen

unb abenbs um 8 ber 9lbtmb ber Mittagstafel gum jmeitenmal
25 aufgetragen, $ebe Mafjljeit roirb um bc& Stoppelte üerlängert,

menn ein Offizier auf bem Sßerbecfe bie IBafye f)at. gn ben

3roifd}enjeiten nimmt ber SJcaler mit feinem SReifjbrett jroei

Seiten be3 Xifcb/e§ ein, bie britte »Seite gehört ben Offizieren,

unb nur roenn biefe fie unbefe&t laffen, mögen bie anbern fid)

*> barum oertragen. 2Sill man fcrjreiben ober fonft fid) am Sifdje

befdjäfrigen, mufj man baju bie flüchtigen, larggejätjlten Mo-
mente erwarten, ergreifen unb geigig benufcen; aber fo fann id)

nidit arbeiten. Gin SJcatrofe fjat ben $>ienft um b^n tapitän,

Sd)effed)a, ein Heiner 2atar, ein 9Jcot)ammebaner; ein anberer

35 in ber ftajüte de Campagne, Sifoff, einer ber tüdjtigften, ein

9fhiffe faft f)erfuli|d)en 28ud)fe3. — @3 barf nur in ber ftajüte

2aba! geraudjt roerben. — GS ift roiber bie ScfjiffSorbnung, bog
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©eringfte aufrerfyalb be§ jebem gehörigen 9?aume3 unter $ed
ober auf bem $erbed au§gefe£t gu laffen. — $)er Kapitän pro*

teftiert beiläufig gegen ba§ (Sammeln auf ber Steife, inbem ber

Staunt be§ (Sd)iffe§ e§ nidjt geftatte unb ein 9Mer gur $>i§po=

fitiou be§ 9?aturforfd)er§ ftetje, gu geidjnen, toaS biefer begetjre. 5

2)er HRaler aber proteftiert, er ljabe nur unmittelbar oom Äapi=

tän 93efel)le gu empfangen.

3u Äopentjagen mürbe über bie oben angeführte 3^1 ber

(Sd)iff§mannfd)aft nod) ein $od) angemorben, ein bermatjrlofteS

®inb ber See: ber ®eficr)t§bilbung nad) ein Dftinbier ober ein 10

9Maie; ber Sprache nad), bie au§ alten Paletten ber rebenben

9ttenfd)en unbeutlid) gufammengemifd)t mar, faum ein Sftenfcr).

Slufcerbem marb ein Sotfe für bie ^faljrt im ftunal unb nact)

^Irjmoutt) an Söorb genommen, unb biefer brachte bie 3aW
unferer £ifd)gcfellfd)af t auf ad)t, bie am Keinen 2ifd)e nict)t meh,r 15

9taum Ratten.

2)er SRurif mar am 30. ftuli 1815 — gtoei Sage früher, aU
mir gemetbet morben — öon föronftabt ausgelaufen unb am
9. Sluguft auf ber ftteebe üon $opent)agen angelangt. Söir

listeten am 17. um 4 Utjr be3 2ftorgen§ bie Sinter, bie mir 20

bier ©tunben fpäter bor £>elfingör mieberum au§merfen mußten.

2)er SBinb, ber abmed)felnb nur gur ®in= ober 9lu§fal)rt ba3 Sor

offen t)ält, marb un§ erft am borgen be3 19. günftig, an meldjem

Sage mir um 10 Ub,r be§ SttorgenS burd) ben ©unb fuhren unb

mit un§ gugleicb, über 60 anbere <Sdnffe, bie auf benfetben 25

Moment gemartet Ratten. 2Bir falutierten bie ^eftung, otme

ein 93oot abgumarten, ba§ oom SBtodfdjiff auf uns guruberte;

unb rafdjer fegelnb als bie 5?auffal)rer um un3 tjer, überholten

mir fdmell bie üorberfteu unb liefjen balb it)r ©efdjmaber meit

hinter un§. 2)er Slugenblid mar mirflid) fd)ön unb ertjebeub. so

2Bir fyitten auf ber %cä)xt burd) bie Sftorbfee faft anb/tltenb

mibrige Sßinbe bei nafjfaltem SSetter unb bebedtem §immel.

Waü) langem Sabieren mufcte un§ ein <Sd)iff, ba$ mir anriefen,

ba§ Seud)tfd)iff am SluSflufc ber S^emfe geigen, ba§ mir nod)

nidjt entbedt tjatten. <fä marb in ber 9tod)tbom 31. 2tuguftgum 35

1. (September auf ba§ SSerbed gerufen, um bie £feuer ber

frangöfifdjen tüfte bei (Salate brennen gu fef)en; ber Ginbrud
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entfbradj nid)t ganj meiner (Srtbartung. 9(m borgen brachte

un§ ein günftiger 28inbf)aud) burd) bie Sioberftrafje. 9llbion mit

[einen l)oljen »reißen lüften lag un§ nafje gut 9tedjten, fern gur

fiinfen bämmerte granfreid) im hiebet; n»ir berloren e§ altmäfjlid)

5 außer Sid)t, unb e§ warb nidjt lieber gefefjen. 2Bir mußten nod)

am fetten £age bie 9lnfer auf einige (Stunben fallen laffen. 51m

7. (September mittag? gingen wir bor ber (Stabt ^ßltjmoutf) im

Gattjtoater 1 bor 51nfer.

2>ie $eit biefcr g-afjrt mar für mid) eine fjarte Set>rgeit.

10 3$ lernte erft bie (Seefranffjeit lernten, mit ber idj unau§gefe£t

rang, ol)ne fie nod) gu übertoinben. (3S ift aber berßuftanb, in ben

biefe föranltjeit un§ berfefct, ein erbärmlidjer. 2eilnaf)mlo§ mag
man nur in ber $ofe liegen ober oben auf bem Sßerbede, am
gufje be§ großen 9Jiafte§, fidj bom Söinbe antoetjen laffen, too

15 nätjer bem 9Kittelbunfte ber Stetoegung biefelbe unmerflidjer

toirb. %\t eingefd)loffene Suft ber Kajüte ift unerträglicr), unb

ber blofje ©erud) ber (Sbeifen erregt einen unfäglidjen Stet.

Cbgteidj mid) ber Mangel an 9tatjrung, bie tdj nid)t bei mir

beljatten fonnte, merflid) fd)tt>äd)te, berlor id) bennod) nidjt ben

20 9ftut. %d) ließ mir bon anbern erjäfyien, bie nod) meljr gelitten

aß id), unb bon 9teIfon, ber nie jur <See getoefen, ot)ne franf -m

fein. 3$ bulbete um be§ freubigen 3iete3 nullen bie Prüfung
ofnte SJhtrren.

SSormffiolb f)atte inbe£ bie meteorologifdjen ^nftrumente

25 ju beobachten übernommen. (Seine Kenntnis be§ <Seeleben§

gab ifjm einen grofjen Vorfbrung bor mir, ber id), in bie neuen

SBerfjältniffe uneingeweiht, burd) mandjen SBerfto^ unborteit*

fjafte Vorurteile tuiber mid) erroetfte. ^d) tuufjte j. 33. nod) nidjt,

baß man nid)t ungerufen ben föabitän in feiner föajüte auffudjen

so barf ; bafj ifjm, menn er auf bem Sßerberf ift, bie (Seite über bem
SBinb auäfdjltefjlidj gehört unb bafr man ifjn ba nid)t aud) an=

reben foll; bafj biefe fette (Seite, toenn fie ber Stabilem nidjt ein*

nimmt, bem n>adjtf)abenben Offizier gutbmmt; id) tuufjte biele§

ber 9Irt nid)t, tuas id) nur gelegentlid) erfuhr.

35 gd) fjatte nid)t bemerft, baf} in £infidjt ber SBebienung ein

1 Der öftl«<$e $afen oon ^[ornout^.



38 Steife um bie SMt.

Unterfdjieb gmifdjen ben Dffigieren unb un§ anbeten gemalt

merbe. 2It§ mir in ^ttymoutt) einliefen, gab id) unferm ©ifoff

meine ©tiefet gu puffen; er empfing fie au§ meiner £anb unb

fefcte fie bor meinen Augen fogteid) ha mieber f)in, mo id) fie

then hergenommen tjattc. 60 marb mir funb, bafs er nur feineu 5

Dffigieren gu bienen fjabe. ^dj mufcte bon bem Sage an auf bie

Keinen S)ienfte Sßergicfjt Ieiften, bie er mir bi§ batjin freimütig

geteiftet fyrtte; ber madere tert mar mir bon $ergen gut, id)

glaube, er mürbe für mid) burd)§ geuer gegangen fein; aber

meine (Stiefeln t)ätte er nid)t mieber angerührt. ©otd)e Siienfte 10

mufcte fid) (Sf)ori§ bon anbern Darrofen gu berfdjaffen; (5fd)fd)ot^

mufjte fie fidi fetber gu teiften; id) aber mufjte mid) barüber tnn-

meggufefcen unb it)rer gu entbehren.

%$ marb, fobatb ba§ ©djiff bor Anfer tag, gu bem fapitän
gerufen. 3$ trat gu it)m in feine Kajüte ein. ©r rebete mid) is

ernft unb fd)arf an, mid) ermarmenb, meinen SntfdjtuB roo^t gu

prüfen; mir feien f)ier in bem testen eurobäifdjen £>afen, mo

gurürfgutreten mir nod) ein leid)te§ fei. ©r gebe mir gu überlegen,

bafj id) at§ ^aff agier an S3orb eine§ ®rieg§fd)if f e§, mo
man nid)t gemotzt fei, metdje gu f)aben, feinertei An* 20

fprüdje gu machen fjabe. ^d) entgegnete itmt betroffen: e§

fei mein unabänberlid)er ©ntfd)tuf3, bie föeife unter jeber mir

geftettten S3ebingung mitgumadjen, unb id) mürbe, menn id)

nid)t meggemiefen mürbe, bon ber ©jpebition nid)t abtreten.

2>ie SBorte be§ ®apitän§, bie id) t)ier miebertjott t)abe, mie 25

id) fie bamatS nieberfdjrieb, mie fie au§gefprod)en mürben unb

mir unbergefjtid) nod) im Dt)re fd)atten, maren für mid) fetjr

nieberfd)tagenb. $$ gtaubte nid)t, SBeranlaffung bagu gegeben

gu I)aben. ftd) tann aber bem Kapitän bei biefer ©elegenfyeit

nid)t Unrecht geben. (£§ fdjeint fo natürtid), bafj ein Xitutar* so

©etetjrter, Seilnermter einer geteerten Unternehmung, begehren

merbe, babei eine Autorität gu fein, bofj bem ©d)iff§fapitän nidjt

gu berargen ift, e§ gu ermarten unb bem borgubeugen. $>enn

gmei Autoritäten lönnen auf einem <Sd)iffe nid)t gufammen be-

fielen, unb ba§ tet)rt bie (Srfatjrung aud) auf ®auffaf)rteifd)iffen, »

mo e§ meift unerfreulid) guget)t, mann neben bem Kapitän ein

©upertargo unb ©tettbertreter be3 Eigentümern ift. 9ttan nimmt
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aud), roo boJ Seerosen berftanben roirb, 9ftüdfid)t barauf. %n
^ranfreid) unb ©ngtanb merben auf föntbedungSreifen leine

2itular*@elel)rten metjr mitgenommen, fonbern e§ mitb bafür

geforgt, bafj alle Jeiineljmer ber (Jjbebition ©etetjrte feien; bei

5 ben amerifanifdjen £auffab,rern ift ber $üb,rer be§ <2d)iffe§

äugleid) ber §anbel§mann, unb bie JpanbelSfombanien t)aben

^aftoreien, gtuifcrjen meldjen unb bem SJhttterlanb ba§ be*

fraditete <5d)iff §u fahren bem unumfdjränft an feinem 93orb

gebietenben Cffigier einzig obliegt. £)b e§ gleid) in ber SBefen*

10 fyeit ber 'Singe liegt, ift e§ bod) §u bebauern, bafj ber ©eleljrte,

bem e3 in ber Siegel am 93orb eine§ $auffaljrer§ fo roof)l ergebt,

fo beengt tuirb ba, tto fid) itmt ein roeiterer SÖ3irrung§frei§ gu

eröffnen fdjeint. Völler Suft unb Hoffnung, boller Satenburft

fommt er b,in unb muß §unäcf)ft erfahren, bafj bie £aubtaufgabe,

15 bie er ju töfen l)at, barin befielt, fid) fo unbemerfbar ju machen,

fo menig 9toum einzunehmen, fo menig ba ju fein, al§ immer
möglid). ®r t)at r)orf)r)er§ig bon föämbfen mit ben Elementen,

bon ©efatjren, bon Säten geträumt unb finbet bafür nur bie

gerootjnte fiangemeile unb bie nie au§gef)enbe Scrjeibemünje

20 be§ l)äu§tid)en GlenbeS, ungepu^te Stiefeln unb bergleicrjen.

Steine näd)fte (Erfahrung mar eben aud) nid)t ermutigenb.

3d) fyitte mid) borforgtidj über ba§ ^rinjtp unb ben S3au ber

Ailtrierfontäne belehrt unb erbot mid), eine fold)e ju ber*

fertigen. Xa§ jur ungünftigften 3eit gefdjöbfte unb jefct fdjon

25 fef)r übelriedienbe SBaffer ber Sfteroa, tueld)e§ mir tran!en, fdjien

meinen Antrag ju unterführen. 9ftcr)t§beftoroeniger fanb er

leinen 91nHang. GS fehlte an 9toum, an 3eü, an anbern ©r«

forberniffen, unb jule^t mar ber Äabitän ber Meinung : „ba§

filtrieren merbe bem SBaffer bie nafjrl)aften Seile entjieb,en

«0 unb e§ meniger gefunb madjen". 3$ fafy ein, bafj ty bie <5ad)e

fallen laffen muffe.

^Irjmoutb, liegt an einem ©infafj be3 2Jceere§, meld)er fid)

fnnter bem ftüftenftridje f)öf)eren ßanbeS in 51rme teilt unb

jtüifcfjen fd)önen ^elfenufem meit in ba3 Sanb einbringt. 9Ute

85 unb neue Stäbte, Dörfer, <2tabelbläfce, Slrfenäte, ^eftungen,

bradjtbolle £anbf)äufer brängen fid) an biefen Ufern; bie ganje

Qtegenb ift nur eine «Stabt, ba3 eigentliche Sßlttmoutl) nur ein
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Gebier berfelben. *Sa§ fionb umrjer roirb überall bon Stauern

unb Werfen in gelber abgeteilt. 'Sie meifeen dauern, ber feine

(Staub, bie SBauart, bie riefen^aften ^nfc^riften ber Käufer unb

bie 9tnfd)lagäettel erinnern unroittfürlid) an bie Umgegenb bon

$ari§. (Sin folcfjeS 2Keer bon Käufern ift aud) <J?ari3; aber ujm 5

ferjtt bie grofje «Strafe, ba§ ÜUteer. $)iefe§ trägt bjer in eigenen

£>äfen unb auf 9lnferbtä£en unjäfjlige Schiffe, bort (^tnmoutf)»

S)otf) ®rieg3fd)iffe, t)ier (^?tt)Tiioutr) - (£atl)iuater) ftauffafjrtei*

fdiiffe alter Nationen. ©§ rourbe jur^eit ein riefenfyafteS SBerf

au3gefüb,rt, t>a% Söreafroater, ein Samm, ber ben Eingang be§ 10

©unbeä gum Seil abfberren unb i>aZ 93imtenroaffer bor bem
Wnbrawje ber äußeren Seilen fünften fottte. Über 62 ftatjr*

§euge roaren unaufl)örlid) befdjäftigt, bie Tyelfenmaffeu gerbet«

zubringen, bie in ben ©teinbrüdjen an ben Ufern be3 gjjpibeä

unabläffig gefbrengt mürben. Sa§ 9lbbonnern biefer Alinea, 15

bie ©ignatfd)üffe, ba$ «Salutieren ber 6d)iffe erroerften oft im

tiefften ^rieben bn§ 93ilb einer belagerten Stabt.

gd) roar unb blieb fremb in <ßlt)moutr;. Sie Statur gog

mid) meljr an al§ bie 9flenfd)en. ©ie trägt einen unenuartet

füblidjen ©tjarafter, unb ha** SHima fdjeint befonberS mitb ju 20

fein. Sie fübeurobäifdje (£id)e (Quercus Hex) bilbet bie £uft*

roätber bon SRount (Sbgcomb, unb Magnolia grandiflora blül)t

im freien am ©balier.

S)a§ 3fteer t)at bei t)ot)en felfigen Ufern unb gtuten bon

einer §öt)e, bie faum auf einem anbern fünfte ber SBett — 25

auf ber lüfte bon Sfteutpitanb — beobad)tet roirb, feine gange

£>erriid)feit. 'Sic glitt fteigt an ben Übergang^, $alf= unb Son*

fdjieferflibben bis auf 22 gufj; unb bei ber &)be enttjüttt fid)

bem 3luge be§ ;ftaturforfd)er3 bie reicfjfte, rounberbar rätfelrjaf*

tefte SSelt. $d) fjabe feiger nirgenb§ einen an Jangen unb 2ee* 30

geroürmen gleid) reidjen ©tranb angetroffen. %d) erfaunte faft

feine bon biefen Sieren; id) fonnte fie in meinen 93üd)ern nid)t

auffinben unb id) entrüftete mid) ob meiner Unroiffentjeit.

IJd) I)abe erft fbäter erfahren, bafc roirflid) bie met)rften un*

befanut unb unbefd)rieben fein mußten, ftd) t)abe im Verlaufe 35

ber SReife mand)e3 auf biefe Söeife berfäumt unb id) jeidjne e3

f)ier geftiffenttid) auf jur Sefjre für meine 9?ad)folger. 93eobad)=
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tet, ifjr greunbe, fammelt, fbeid)ert ein für bie 2Biffenfdjaft,

roa§ in euren $ereid) fommt, unb taffet barin bie Meinung eud)

nid)t irren: biefeS unb jene3 muffe ja befannt fein, unb nur ifyr

roüfjtet nid)t barum. — 2öar bod) unter ben menigen Sanb*

5 pflanzen, bie id) bon Sßlomoutl) gum 9Inbenfen mitnal)m, eine

9lrt, bie für bie englifdie %ioia neu mar. 1

ttnS begünfligtc bie tjeiterfie Sonne. %d) begegnete auf

einer meiner SBanberungen jmeien Offizieren Dorn 43. 3iegi=

mente, bie, neugierig unfer Sdjiff ju fefjen, mir auf baSfelbe

10 folgten. Sie luben ben fabitän unb un§ alte, ©enoffen ir)re§

gemeinfd)aftlid)en £ifcrje3 §u fein. 2)ie (5inrid)tung ift getroffen,

baß an einem ober groeien jagen ber 2Sod)e ein reidjlidjere»

9Kaf)l aufgetragen mirb unb jeber ©äfte mitbringen fann. Xer

Maüitän unb id) folgten ber ßünlabung. £5$ glaube nie eine

15 reid)tid)er befe^te 2afel gefet)en §u tjaben. (B röarb üiel ge=

geffen, nod) met)r getrunfen, mobei jebod) ben fremben ©äften

fein S^^Ö auferlegt mürbe; aber e§ tjerrfdjte feine Suftigfeit.

%n ?lbenb gaben unS, bie un§ eingetabeu Ratten, ba^ ©eleit,

unb einer ber beiben entlebigte fid) öor un3 be§ genoffenen

20 28ein§, ot)ne bafj baburd) ber $lu[tanb berieft mürbe.

3d) fjabe ber bolitifd)en (Sreigniffe, bie mid) auf biefe 9ieife

gebradit, unb bie, fobalb ber 9?uf an mid) ergangen mar, für mid)

in ben .vnntergrunb jurüdgetreten maren, nid)t mieber ermähnt.

SJJidi mal)nt ^Ibmoutf), mid) maf)nt bie freunblidje 93erül)rung

25 mit bem Cffijierforp^ be§ 43. 9tegimenteä an ben SJcann be»

<Sd)icffal3, hen bon bjer au§ furj bor unferem (Einlaufen ber

SBellerobrjon nad) St. Helena abgeführt fyüte
2
, bamit er, ber

einft bie SSclt unterjocht unb befjerrfdjt r)atte, bort in erbänm

lidien 3iuiftigfeiten mit feinen 28äd)tern fleinlid) untergefje. 9111=

so gemein mar für ben übermunbenen ^einb bie 93egeifterung, bie

aus allen .Silaffen be3 93olfe3, befonberö au» bem SBetjrftaube,

einmütig uns entgegenfd)atlte. ^eber er^ärjlte, manu unb mie

oft er it)n gefefjeu, unb mas er getan, in bie.fmtbigung ber SReuge

cin^uftiiumen; jeber trug feine Sftebaillen, jeber bries ifm unb

1 Wämlidj bie „OnUnrea nlgrescen*"- — - <K war bie 91 ort b um ber =

lanb, «uf ber Napoleon nod) Zt. Helena qebraajt rourbe; ber Stfelleropbon blatte

ibti oon Slc-cbefort nad) ^Igmoutb. geführt.
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fdjatt gürnenb bie SBitlfür, bie ihn bem (55efe^c unterfchfagen.

Qn welchem ©egenfafee mit ber l)ier fyerrfcfjenben ©efinnung

trat nid)t ber niebrige ©djirnbf ber (Spanier in (ShUe, bie ficf>

beeiferten, bn§ 2ier ber $abel gu [ein, ba§ bem toten ßeuen ben

testen $ufjtritt geben Witt! $er 93eflerobf)on blatte roeit im 5

©unbe bor $nfer gelegen, unbbertaifer bflegte fid) gwifcfjen

5 unb 6 Ut)r auf bem SBerbede gu geigen. $u °ie
f
er ©tunbe

umringten ungätjtige 33oote ba§ <2d)iff, unb bie 90?enge f)arrte

begierig auf ben 9Iugenblid, ben gelben gu begrüben unb fid)

an feinem 5Inblid gu beraufcf)en. ©bäter war ber 23etlerobf)on io

unter ©eget gegangen unb b,atte, freugenb im ®anat, ma§ noch,

gu feiner 51u3rüftung mangette, erwartet. 9Kan ergäfjtte bon

einer wegen ©crmlben gegen Napoleon erhobenen Stlage unb

ber barauf erfolgten SSorlabung eine§ grieben§ricfjter§, roeldje

SSorlabung, falte fie auf ba§ ©chjff, wätjrenb e§ bor Slnfet lag, 15

rjätte gebracht Werben tonnen, gur %o\a>e gehabt l)aben würbe,

bafj ber SSerflagte bem dichter hätte geftellt werben muffen.

£>ätte aber fein $uf? ben englifd)en ©oben berührt, fo lonnte er

nicht mel)r bem ©djuhe ber ©efefce entgogen werben.

9Iuf bem Sweater bon ^trjmouth trat gurgeit bei erhöhten 20

gintrittSbreifen 3D^t§ D'^eill 1 in ©aftrollen auf. ^ch habe fie

gweimal gefehen, in „SRomeo unb gutie" unö tn „gjJenfchenhaB

unb 9teue" („The Stranger" 2
). Sfod) ber föüdfehr im ^re 1818

l)abe id) in Sonbon aud) ®ean 3 gefeben, unb gwar in ber SMle

bon Dthefto. $ch erlenne e§ banfbar al§ eine ®unft be§ <Bd)tdE- 25

fal§, bafe id), ber id) baZ frangöfifche unb ba§ beutfd)e Sweater,

beibe in ihrem hüd)ften ©lange, ich möd)te fagen, bor ihrem 3Ser-

fall gefannt habe, auch; etlid)e dürften ber engtifchen 93ühne, fei

e§ aud) nur flüd)tig, gu fehen befam. 9fti& D'^eill befriebigte

mid) in ber ^ulie nid)t, in welcher SMle fie mir gu maffib erfchien; 30

gegen bie ©ulalia hatte id) nichte einguwenben; bie %abt ber

Sränen, bie man an ihr bewunbern mufjte, fam itjr ba bortreff»

»'(Elija D'SJeill (1791—1872), berühmte englifdje Sragöbin. — '„Wenden»

f)ai unb Steue. ©in ®d)aufpiel in 5 3luflügen" (Berlin 1789) oon Muguft oon Äofcebue.

!Die weibliche Hauptrolle be« StüdS ift bie genannte «ulalia, alias SWabame SRüIIer.

— s ©bmunb Äean (1787—1833), berübmt alä S^afefpearesfcarfteUer (Sbjjlocf,

Utax, 9Uä)arb III., DtfieUo, SRacbetb,), feit 1814 am 2>rari)Iane = Sweater in fionbon.
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lief) juftotten. SJftr fd)ienen überhaupt bie $)arftetlenben ben

<2ljafefbeare ju geben, fcfyier wie §amlet feine „Sftaufefolle"
x

nidjt gegeben fyaben will. $o£ebue berechtigt gu minberen 91n=

foberungen, bie genügenber erfüllt würben. Übrigen^ t)aben bie

s englifd)en <5cf;aufbieler olle einen guten Slnftanb, fbreerjen bie

Sßerfe richtig unb bemüfjen fidt) mit ficrjtbarer SInftrengung, bie

SBorte, gegen bie «Sitte be§ gemeinen 2eben§, beutlid) unb ber*

nerjmbar au§§ufbrecfjen. Sie fcfjeinen mir barin ben franjöfifcrjen

(Schaufbielern bergleid)bar, benen eine 2)reffur unerläßlich, ift,

10 bie alles einbegreift, xva§ aucr) ber nid)t bon bem ©otte SÖegabte

au§ ficr) tjerauä unb in fid) hinein gu bilben bermag. ©ottbegabte

SKmftler finb überall feiten. $Bielleid)t ijat unfer Seutfcrjlanb

beren berfjältniSmäfiig biele, aber feiten fiefjt man auf unferer

SBürme folcfye, bie ficö, ju bem rjinaufgebilbet fjaben, roa§ öon ben

15 frangöfiferjen (Sdjaufbielem gefobert wirb; unb ba§ gemeine

^anbwerlerbolf, boJ bie SJcerjrgal)! auSmadjt — toc& foll man
öon ihnen fagen?

55a idt) eben berichten muffen, wie i(f) in <Sf)afefbeare§

SSaterlanb unfern $o$ebue bon ben erften ftünftlern, unb gwar

20 befriebigenber als ir)ren eigenen £ero§, f)abe aufführen fefyen, fo

werb' id) aucr) gleicrj, um nid)t wieber barauf jurücläuiommen,

ein botlgültigeS geugniS ablegen, baß für bie, welche bie 9?e«

gierungen de facto anerlennen, biefer felbe Äojjebue ber Srtdjter

ber SSelt ift. 2öie oft ift mir bod) an allen Snben ber SBelt,

25 namentlich, auf D»2Safm, auf ©uajan ufw., für meinen geringen

Anteil an bem beginnen feinet <Sorjne§ mit bem fiobe be§

großen 9Jcanne§ gefdjmeidjelt worben, um aud) auf mid) einen

gibfei bon bem Sftantel feinet 9hit)me§ ju werfen. Überall rollte

un§ fein Sftame entgegen. 9lmerifanifd)e 3eitungen berichteten,

so baß „The Stranger" mit aufjerorbentlidjem SBeifall aufgeführt

worben. Sämtliche S5ibIiott)eIcn auf ben 9Ileutifd)en 3nf
cIn

/

foweit icf) foldje erhmbet rjabe, beftanben in einem oereinjelten

SBanbe bon ber ruffifcfjen Überfefeung bon ftofcebue. $)et (Statt'

halter bon Manila, f)ulbigenb ber Sftufe, beauftragte ben (Sotrn

35 mit einem Gfu-engefcrjenfe bon bem föftlid)ften Saffee an feinen

» B«L ,&«mUt", Sit 8, Sjene 2.
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Vater, unb auf bem Vorgebirge ber Oiuten Hoffnung erfuhr ber

berliner 9?aturforfd)er SKunbt bie 91nfunft bee> JRurifS, auf bem
er mid) mufjte unb erroartete, bon einem SRatrofen, ber it)m

nur 511 fagen mufjte, baf? ber Stabttän be§ eingelaufenen Sd)iffe3

einen föomöbiantennamen Ijabe. Vom „9tlarfo3", bom ,,^on" 5

unb bereu Verfaffern
1 tjabe id) in gleicher (Sntfernung bom

Jpaufe nid)t§ gefjört.

$>ie amerifanifdjen Äauffatjrer, benen feine meerbefpütte

föüfte ungugängtid) ift, benen aber bie Sonne ber romantifdjeu

^oefie nod) nid)t aufgegangen, finb bie tuanbernben Wboftel bon 10

StofcebueS 9hitmt; er i[t ba3 für fie taugliche Surrogat ber Sßoefie.

£>ie %at bemeift übrigens, bafe er ein ßrforberniö befi^t, tuet*

d)e3 manchem Vornehmeren abgebt; benn ma§ bjtft e§ ber

©tute SRolanbS, fo unbergleidjtid) unb tabeltoS ju fein, menn fie

leiber tot ift?
2 15

SSir fanben in ber Sieget bie üflieinung f)errfd)enb, ber grofje

2)id)ter lebe nid)t meb,r. 2)a3 ift natürtid): mer fud)te §omer,

Voltaire, 3)ou Cwijote unb alte bie großen Tanten, in bereit

Verehrung er aufgeroad)fen, unter ben Sebenbigen? 9tber auri)

bie 9In<$eige feine§ SobeS roottte man auf £>2Bafm unb tuot)l aud) 20

an aubern Drten in amerifanifd)en 3eitongen getefen b/tben.

$>iefe3 ©erüd)t, metdjeS mid) beunruhigte, fam aud) ju ben

Dfyren beS ÄabitänS, ber e§ auf ben £ob eines feiner Vorüber

beutete, metd)er im 5e^3ufl
1813 rüt)mtid) ftarb. 9flan roirb

im Vertauf biefer 93tätter fefyen, mie man uns in (Suroba, bie 25

mir bie ^?oft in $amtfdjatfa berfäumt, bertoren unb berfd)olten

t)at gtauben muffen, unb mie ber Vater ben IpffnungSboüen

Sofrn gu bemeinen bottgiittigen ©runb gehabt, ©nblid) langt

unbertjofft, unermartet, alten mögtid)en 9?ad)rid)ten bon it)m

•mborfommenb, ber SRurif nüeber an, unb £)tto $tfiatuitfd) eitt, so

bem Vater bie junge ©atttu, mit ber er fid) bermäfjlt, guju*

führen — er finbet bie blutige £eid)e auf ber 2otenbat)re

!

^d) fomme bon einer 9Ibfd)roeifung, bie midi etiuaS tueit

geführt t)at, auf ^ßtrjmoutf) tuieber gurüd unb eile ber Slbfatjrt

1 „9Uarco§", ein Srauerfpiel oon griebri($ von Spiegel (»erlitt 1802); ,„>tt",

ein ©$aufpiel »on 2luguft SSSilljeim oon ©Riegel Hamburg 1803). — 2 »gl. baä

©ebi$t „Wolanb ein Sofjfamm", »b. 1 , S. 137 biefer »uägabe.



Der Surif. Slbfaort ron Äopenljagen. $Iumoutn. 45

entgegen, &ie Qtit, nid)t immer gwecfmäfjig angewanbt, ber=

ging fet;r formell. SSir Ratten jeber unfere 3lu3rüftung ju ber*

boüftänbigen; un§ tjielt in ber gerftreuenben Umgebung nicljtö

gufammen; jeber forgte für ficb, felbft, wie er fonnte unb modjte;

5 bietet Ijätte, gemeinfdjaftlici) befprod)en unb planmäßig artige*

fütjrt, ^wertmäßiger unb fcrjnelter gefct)et)en fönnen. ©in paar

3)iner3, ju benen itf) mit bem Äabitän eingelaben würbe, bieten

mir au feinen neuen Söemerfungen (Stoff. &ie Sitten ber metjr

tilirfurctjt gebietenben al3 burd) 2ieben$würbigfeit anjie^enben

10 liiiglänber finben fiel) in allen SBüdjern befdjrieben. 3$ fyabe ba

ben Stachelbeerwein gefoftet, beffen wegen ba§§au§ be§ Vicar of

Wakefield 1 berütmtt mar, unb t)abe um bem Champagner gleid),

nur füfjer gefunben. 3^) *)aDe m$ abgehobenem ütijdjtud) am
grünen Zepp'vfyt getrunfen unb trinfen fetjen; ernft, gelaffen unb

15 wortfarg, einer abwetftfelnb fid) gegen ben anbern berneigenb,

eine Gb,ren= ober SSofjlrüoUenSbegeigung, bie auf gteidje 93eifc

ju erwibern man nict)t berabfäumen barf. 3$ ijabe übertäubt

(Juglänber nur bann lachen feljen, wann id) ßngliftf) mit ifjnen

ju reben berfucfjt, unb f)abe mir auf bie SSeife oft gu meiner

so eigenen greube freubige @efid)ter erzeugt. $d) tjabe fbäter auf

bem 6d)iffe ben greunb St)ori§ Gnglifd) getet)rt, ber mir bie

SJcüfje baburef) bergalt, ba^ er mir tjinfort unter (Snglänbern $u

einem $olmetfd)er gebient. 2Bo er gu meinem ©nglifdjen bie

Slusfpracfje Ijerbefommen t>at, ift mir unerflärt geblieben. $d)

25 tyibe übrigen^ bie Gnglänber im allgemeinen Ijöflid) unb bienft»

fertig gefunben. %cö Seetpfbital, weld)e3 icf) befugte, ber*

anlafjt mid) nur, ju bezeugen, bafj alle§, roa§ man bon ber

SReidjlictjfeit, 9teinlid)feit unb Sd)bnt)eit foldjer englifdjen $n*

ftitute unb bon ber Drbnung unb gülle, bie in ifjnen t)errfd)t,

30 aus S3üd)ern weife, weit tjinter bem (Siubrutf jurürfbleibt, ben

bie Slnficfjt madjt.

31m 22. September war ber föurif fegelfertig. $a3 £)b*

ferbatorium, ba§ unter einem 3^te auf SJcount hatten, einer

wüften .fralbinfet in unfrer ftäfje, geftanben fjatte, war wieber

85 eingefd)iff t unb baS Stambfbab abgebrochen, weldjeS neben bem

» DU»« «olbfmitbj »oman „The View of Wakefield" (1766).
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Dbferöatorium unter einem anbern 3^lte für Offiziere unb Da-
rrofen eingerichtet morben mar. %ä) rjabe in ptjmoutfj juerft

bie (Sitte ber ruffifrfjen Söäber fennen gelernt unb mir angeeignet.

SSir füllten am närfjften 2age bie Slnler lid)ten, unb norf)

lagen bie 33riefe meiner Sieben unb in Smmeifungen ein fleineö 5

Kapital, ba§ irf) auf bie 3Reife mitnehmen mollte, bei ber ruffi-

fcrjen ©efanbtfcrjaft in Sonbon, an bie irf) fie abreffieren laffen;

unb alle «Srfjritte, bie irf) getan, bie 5lbfenbung berfelben an micr)

gu ermirfen, maren oergeblirf) gemefen. 3^ fy*öe fettt)er aurf)

in 21mt§gefcrjäften erfahren, bafj feiten burrf) ©efanbtfrfjaften io

etma§ pünflidjer beforgt merbe, unb felber nie biefen 2Beg ju

Sßerfenbungen geroät)It. $>a§ Siegeniaffen, melrf)e3 ein trefflirf)e§

Mittel fein mag, öiete ©efdjäfte ab^uhm, ift nidjt bem 93ebürf-

ni§ jegticrjen ©efd)äfte§ angemeffen. 3$ bebauerte gurgeit, bajj

ber Kapitän ben $lan, ben er guerft t)atte, nicfjt befolgt, mirf) is

auf ber $af)rt t)iet)er ju 2)oüer ober auf jebem anbern $unft

ber engtifcfjen Äüfte an§ Sanb ju fefcen, oon mo irf) über Sonbon

narf) Pttmoutt) gereift märe, ßrft nacfjbem mir gmeimal au§*

gelaufen unb groeimal burcrj ben ©türm in ben §afen gurücf-

gefrf)lagen morben, !amen meine Söriefe an. (5§ mufjten bie 20

(Stürme ber 9carf)tgleirf)en firf) meiner in meinem frummer unb

in meinen (Sorgen erbarmen.

Sluf einer meiten Steife mirb, roie für bie ©efunbt)eit ber

Seute, frifdje ^afjrung ufm., aurf) möglidjft für bereu Unter-

haltung geforgt; benn btö ©rtötenbfte ift bie Sangeroeile. Sin 25

(Sängercfjor ber SJcatrofen mar mit ben ^ftrumenten einer

^anitfc^arenmufil oerfefjen, unb unfer bengalefifdjer ftorf) be-

fajg eine ©eige. 9cirf)t§beftomeniger f|ätte ber Äapitän gerne für

norf) merjr 2Jcufif geforgt. ^man groanoroitfrf) fpielte Ilaöier,

unb e§ marb beraten, ein £>acfebrett ober ein ^tiftrument, roie 30

nur ber 9toum e§ gutaffen roollte, für ifm angufdjaffen. Steffen

nat)m firf) ÜDcartin ^etroroitfrf) mit aufjerorbentlicfjem (Sifer an.

6r fam am legten Sage gang begeistert auf ba§ <Srf)iff unb

melbete, er fjabe eine gang üortrefflia^e Drgel gefunben, bie er

auSgemeffen, bie im (Schiffsräume am f^ufje be3 großen SKaftcS ss

aufgeteilt merben !önne, unb mofür 21 $funb begehrt mürben.

2Jcan frf)liefjt fid) nirfjt au§, mo bie SSJcefjrrjeit entfRieben rjat;
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ber fiauf roarb beliebt, unb id) warb für meine btei $funb ein

©önner ber eblen 2xmfunft fo gut toie ein anbetet. S)et Kapi-

tän futjr in ©efcfjäften an§ fianb; feinerfeit» aud) 9ttartin $etro»

roitfd), um boJ gnftrument gu fjoien, roetd)e§ et balb mit einem

5 arbeitet, um e§ aufjubelten, b,eimbtarf)te; unb unfte £)ffixiere

fai)en üerrounbert unb enttüftet, abet ftittfd)roeigenb, am bor»

beftimmten Dtte eine grofce ÜDtafd)ine, eine £ird)enorgef auf-

bauen, roelcfje bie Sufen, bie 3ugänge ju bem unteten Sd)iff3*

taume befefct tjielt. Otto 5lftaroitfd), at3 et, roie faum i>a% SBetf

10 bollbracfjt roar, an 23orb roieber einttaf, entfette fiel) babor unb

wollte bem roadjtfyabenben Offizier jütnen, bafj et folcfjeS ge=

litten. (St t)atte abet ja felbft ben S3efet)l gegeben. G£ blieb ü)tn

nut übrig, ju oetfügen, i>a$ binnen einet balben ©tunbe 3^it bie

Orgel entroeber roieber an§ £anb gefcfyafft obet übet S3otb ge*

15 rootfen fein folle. 2)a3 etfte gefcfjaf). SSoburd) man gefünbigt

fjat, bamit roirb man befttaft: e§ fommt mit felbet, bem ©egen=

füfeier eineä mufitalifdjen SJJenfdjen, ergöfclid) öot, an biefem

unfetm in önglanb liegenben SBefifctume nicfjt nut eine, fonbetn

groei Slftien gu b/tben— benn id) tjabe bem Gattin ^etrotoitfcfj,

20 aB et in Äamtfcfjatfa tion un§ fcfjieb, bie feine biäfontiett.

SSit lichteten am 23. ©ebtember bie hinter, bie roir, ba bet

SBinb umfbrang, fogleid) roieber auätoerfen mußten. 2Bit liefen

etft am 25. morgen^ mit fcfjroacrjem Sanbroinbe au§, abet gleicf)

am 9lu3gang be3 SunbeS empfing un§ oon bet See l)et bet <2iü>

25 roinb, bet frifd) unb frifdjer roetjenb uns im 31ngefid)te bet ftüfte

ju laoieten jroang unb in bet 9Jad)t gu einem geroaitigen ©türme
antouäß. 2Bit etlitten etliche £>abaricn, roobei ein 9ftann be=

fdjäbigt roarb, unb fcbäjjten un3 glütflid), am 26. bei £age3=

anbtud) unfern alten Slnierblajj roiebet ju erreichen. 2Bir be»

» färjrbeten babei ein neben un§ liegenbeS engtifdjeS Äauffafjrtei*

fcrjiff, bem mir einigen ©cfjaben an feinem 2auroerfe jufügten,

unb beffen ftabitän in §embärmetn mit oorgebunbenem £ud)e,

ijaib eingefeift unb Ijalb barbiert, flucfjenb auf bem SSerbecf

erfdjien.

35 $er SRurif aber fämbfte gegen bie ©etoalt be§ ©turmeS in

einer finftern £>erbftnad)t jroifcfjen bem Seucfjtturme bon Gbbrj*

[tone, ber fein blenbenbeS Sidjt auf bie ©jene roarf, unb ber
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Stufte Oon Gngtanb, auf ber gu [Reitern er in ©efafjr fd)toebte,

gelungen burd) bie Ümftänbe, biete (Segel gu führen. Qftt

fennt ben £eud)tturm bon (£bbt)ftone fdjou bon euren längft ber*

brausten ftinberbilberbüdjern tjer, biefeS fd)öne SBerf ber mo=
bernen Söaufunft, ba$ fidj öon einem einzeln im ftanal berloreuen 5

©teilte bi§ p einer §öl)e ergebt, bie ifjr bielteid)t roifjt, unb bie

nad)3ufd)lagen id) mir bie 3eit nid)t nehmen roill; if)r reifst, baft

bei l)ot)em ©türme ber fd)äumenbe Stamm ber ^Bellen bis gu

ber Saterne l)inan geformt mirb; it)r merft, bafj alle Ümftänbe
[id) tjier bereinigen, einen ©türm red)t

f
d) ö n gu madjen, unb 10

if)r erroartet öon mir eine red)t bid)terifd)e 23efd)reibung. 3tteine

$reunbe, id) lag nad) entleertem Sttagen ftille, gang [tille in

meiner Stoje, mid) um nid)tS in ber SBelt befümmernb, unb fnum

auf ben £ärm merfenb, ben 2ifd), ©tül)le, ©tiefein, ©d)ub*

laften um mid) t)er berfütreten, bie nad) ber 2Jhifif unb Dem 15

Safte, bie oben auf bem SBerbed geblafen unb gefd)lagen mürben,

unruhig auf ifjre eigene £>anb burd) bie ftajüte ijin unb f)er tanj*

ten. SBaS ber feefranfe 9Kenfd) für ein erbnrmlidic* Üier ift,

entnehmet barauS, bcifo unfer guter 2)ottor, fonft eifrig unb ge-

miffentjaft in feiner $flid)t roie nid)t ein anberer, gut £nlfe beS 20

berrounbeten SJtotrofen gerufen, gel)olt, fommanbiert, ftille,

ml)ig unb regungslos in feiner Stoje liegen blieb, bis alles bor*

über mar.

Qft eud) einmal, roie mir, baS £>auS, baS it)r beroobntet, in

einer fd)önen^ad)t über bem loüfe abgebrannt? 1 §abtit)rbe< 25

fonnen unb tätig für SSeib unb ftinb, für babe unb ©ut Sorge

getragen unb bon allem, roaS %u tun roar, nid)tS berfäumt? %e&
felbe mag für ben ©eeoffigier ein ©türm fein. 9Jcit gefteigerter

Xätigfeit führt er ben Stumbf gegen baS Clement unb l)at,

fiegenb ober befiegt, $reube an fid) felber, ift reid)er nad) über» 30

ftanbeuer ©efatjr um eine erfreuliche (Srfafjrung üon ber eigenen

Satfraft. ©S ift baSfelbe ©efübl, roeld)eS ben ©olbaten nad) ber

(B>djlad)t begierig mad)t. gür ben ^affagier aber ift ber ©türm
nur eine ßeit ber unfäglid)ften Sangeroeile. 2öie eS im Verlauf

1 3n ber 91a<f)t com 3. jum 4. .Juli 1822 bxad) in Gf)ami[|oS äBolinung in

©cfjöneberg §euer auä-
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bei Steife babei jujuge^eu pflegte, Werbe idi fjier in ber Stürze

berichten. S3et einem gewiffen Äommanbo, ha* oben auf bem
SSerbecf erfdplt, fjiefi t§> in ber Äafüte: ber Krieg ift erflärt.

darauf bernagelte jeber feine Sdntblaben unb forgte, feine be=

5 wegtidie &abe feftjuftenen. SSir legten un§ in nnfre Sojen. S3et

ber nädtften SBelte, bie auf btö 33erbetf fcrjlug unb rjäufig in

bie Kajüte ju ben genftern f)ineinbrang, würben biefe mit ber*

pidjten Jücbern gefcf>ü|it, unb roir waren geblenbet. $ann würbe

id) gewöfmlid) aufgefobert, ben Skrfud) gu madien, nod) etliche

i" unerjäfjtte 9(nefboten aus bem Vorrat fjerborgurjoten; balb aber

oerfrummten wir alle unb rjörten nur einanber ber !Reir)e nad)

gähnen. $>ie Strafzeiten fjörten auf. SJton afj ^^i^ocf unb

tranf Sd)nap§ ober ein @la§ 3&ein. Stuf ba§ SSerbed barf fid)

laum ber 9toturforfd)er wagen, um fid) au§ ^ftid)tgefüf)l einmal

i5 ben SBetlengang flüchtig angufefjen; überfpült ifm eine Sßelte,

fo fjat er in boltfommener Unbef)otfenf)eit fein -Drittel, Kleiber

ober SBäfdje gu tt)ed)feln ober fid) ju troduen. Übrigens fjat bie

Sad)e nid)t einmal ben 9?eij ber ©efarjr; biefe ift für bie im*

mittelbare 9tnfd)auung nie borfymbeu unb tonnte t)öcr)ften§ nur

20 auf bemSSege ber Söeredjnung für ben Sßerftanb gu ermitteln fein.

Sie nidjt gelabene ^iftote, bereu 3Jäinbung id) mir felber üor boJ

Sluge fjalte, geigt mir bie ©efafjr; id) fjabe it)r nie fo auf bem
fleinen roellengefdjaulelten 23retterf)aufe inä 9tngefid)t geferjen.

2Bir gingen am 30. früf) abermals unter «Segel unb mußten,

» bom Sturm empfangen unb fjeimgetrieben, am felben Slbenb

Scfjufc tjinter bem 93reafwater fudjen, wo wir bie Sinter fallen

liefen. Unferem fiotfen, ben roir, nad) feiner treffenben ^tfjn-

lid)feit mit ben Äarifaturen, 3ofm 93utt nannten, mußten roir

wie ber immer wieberfefjrenbe SBudlige au3 ben „£aufenbuiü>

30 eine 9?ad)t" oorfommen.

öS gelang un» erft am 4. Cftober, bie See ju behaupten.

$cif> t»an ^Tltjmonttj nadj ®?ttertffa.

2öir fegelten au§ bem Sunb üon <ßlt)Tnoutf) ben 4. Dftober

1815 gegen 10 Ufjr be§ 2Rorgen§. 2öir behielten günftigen SBinb,

35 aber bie See ging oon ben bergangenen Stürmen nocfj Ijoljl.

C^omiffo. III. 4
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Sxiö £cmb blieb un§ ben Jag übet im 2lugefid)t. 2Bie id) om
nnbern 9ftorgen auf ba§ Sßerbecf flieg unb nad) bem ftap Sijarb

rücfblitfen wollte, mar e§ fdjou untergetaucht, unb nichts mar gu

feljen aß .§immel unb Söellen. $ie §eimat tag l)inter un3,

oor un§ bie Hoffnung. 5

3u Anfang biefer $at)rt, unb etwa bis gum 14. Dftober, litt

id) an ber Seerranft)eit fo anb/iltenb unb fdjmer roie nod) nid}t

äuüor. %d) erhielt jebod) meine sJJcunterfeit unb fud)te mid) gu

beschäftigen. %d) la§ mit SDcartin ^etromitfd) bänifd) einen 9luf*

^ug Don „§afon ^arl" unb ot)ne £itfe roeiter. ^d) öerbanfe Cfjlen» 10

fdjtägern mand)e $reuben unb manchen Jroft. „Sorreggio" t)at

mid) immer beroegt, unb §afon ^arl, ber abtrünnige (Ttjrift, ber

einzige gläubige §eibe, ber mir aus unfern 23üd)ern lebenbig

entgegen getreten ift, t)at mir immer (5t)rfurd)t eingeflößt.
1

2öir folgten mit meift günftigem 2Binb ber großen ^afjr* 15

ftraße, bie aus bem ftanal fübmärts nad) bem SDcittellänbifdjen

s.Dceer ober bem Eingänge beweiben üorüber nad) beiben ^nbien

fütjrt. Selten oerging ein Jag, orme baß mir berfd)iebene «Segel

gefetjen Ratten, unb bom Sanbe, beffen äußerfte SSorfprünge uns

beiläufig 300 Seemeilen* im Dften blieben, famen bei 9833.* 20

SBinb unb Rarem Fimmel t)äufige S3oten ju uns herüber. 5lm

9. fe£te fid) eine fleine Serdje auf unfer Sd)iff nieber, mo fie

brei Sage lang ber ©aftfreunbfdjaft genoß, bie mir it)r gern an-

gebenden ließen; unb brei Sanböögel umflatterten uns an ber*

fd)iebenen Jagen. -ftirgenbs ift mir ber 2ltlantifd)e D§ean breit 25

üorgetommeu; id) t)abe mid) immer auf einer t>ielbefal)renen

Straße gefüllt, beren Ufer id) nid)t ju fetjen brauchte, um fie

gleid)fam gu fbüren. $aft gu enge bünften mir hingegen bie

bi§t)er befahrenen äReere gu fein, beren fti'tftenfeuer man bei

9iad)t, mie bie Saternen in einer Stabt, feiten aus ben klugen so

* Unter SJceüen werben fortan englifaje (Seemeilen berftanben fein, beren

60 auf einen ©rab be§ StquatorS ge^en, Minuten bee. ?tquator3.

1 Mbain Öbjenfdilägerö Drama ,,Hakon Jarl hin Rige" (Äopenljagen

1807) erftbien beutfa): „§aton Qorl. Sin Iraueri'piel" (Tübingen 1809). ®ein

Xrauerfptel „Correggio" erfc$ien bänifd Äopen^agen 1811, beutfa) Stuttgart unb

Tübingen 1816. SSgl. G^anüffoä gitat aui „Correpgio" in 33b. 1 , S. 428 biefer

Ausgabe.
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berliert, unb mo man anbete Schiffe umgufegeln ober felbft um*

gefegelt ju merben befürchten mufj. 2)a§ grofce, ba§ ef)rfurch>

gebietenbe Sdjaufpiel bot un3 ber Fimmel in [einen Sßeränbe*

rungen bar. hinter un3 fenfte fid) ber ^olarftern; unb ber ©rofje

5 93är, uod) beim Jpomer äjujuoQog (bxeavolo, unteitfjaftig ber

Saljflut 1
, taufte feine Sterne nad)einanber in3 9Jieer; bor un3

aber ertpb fid) ber SSater be3 £id)te§ unb be3 £ebert3.

2lm 13. €ftober unb ben fofgenben Sagen rjatten mir in

39° 27' «ß. 93r.- faft fünf Sage lang botltommene »bftitle.

io Xa§ Sfteer ebnete fid) ju einem glatten Spiegel, fd)laff fingen

bie Segel bon ben 9toaen, unb feine Semegung mar gu fbüren.

Sfterfmürbig, bafj aud) bann Strömungen be§ 28affer§ unmerf»

lidt) mit bem Sd)iffe fbietten, ba3 feine 9tid)tung gegen bie Sonne
beränberte, fo bafj man auf bem SSerbede feinen eigenen Sd)tag=

i5 fdjatten gu feinen ^üfcen freifen unb batb ju ber einen, balb -m

ber anbern Seite be§ ®ötber3 fallen fatj. So aud) beränberte

ein aufgefegtes? 93oot feine Sage gegen boJ Sd)iff unb roarb

batb itjm näfjer gebracht, balb weiter bon ir)m entführt. Soll

meine Sßfjantafie ein S3ilb erfdjaffen, gräfctidjer at3 ber Sturm,

20 ber Sdnffbrud), ber 93ranb eine§ Sd)iffe3 gur See: fo bannt fie

auf f)of)er See ein Sdnff in eine SBinbftille, bie feine Hoffnung,

bafe fie aufhören roerbe, guläftt.

2)ie SSinbftille übrigen^ ruft ju einer neuen Sätigfeit ben

9?aturforfd)er auf, ber bei günftigem SBinbe müfjig, ben SSlid

25 nur bormärt§ gerichtet, bon ber ftüfte träumt, auf roeldjer er

äunädjft lanben foll. 2)ie Sonne lodt bie niebren Siere beS

9Jceere3 an bie £berfläd)e be§ SBafferS, unb er fann biefer reijeub*

ften SRätfel ber sJfatur leidet fyabljaft roerben. 2öir tonnten fonft

nur bei einem Saufe bon rjbdjfienä gmei Quoten (b. i. gmei

so teilen bie Stunbe) mit bem ftöfdjer
3 bon glaggentud) au einer

Stange befeftigt bont Sßerbede be3 Sd)iffe3 äfjnlidje Siere ju

fifdjen rjoffen.

£ier befdjäftigten mid) unb ©fd)fd)ol£ befonberä bie Salben,

unb fjier mar es, mo mir an biefen burd)fid)tigeu 2Beid)tiereu

1 3Uat au« $omer» „3Ha«", 18. (Sefang, «5. 489 (au* „Obgffee", 5. ©efang,
8. 275). — * RörM. »reite. — ffienig flebräua)(ia)e ftorm für Ääf a)er, flef ajer,

Äe tf d)tx (engl, to catch, fangen;, ein an einet Stange befeftigte* fadförmigeä 9le$.

4*
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beö fyofjen 9Jteere3 bie uns mid)tig büufeube (Sutbecfung madjten,

ba% bei benfelben eine unb biefelbe 5trt fid) in abmed)felnben

(Generationen unter groei ferjr mefenttid) uerfd)iebeucn formen
barftellt; bafr nämlicr) eine eingeht freifd)roimmenbe Satpa

auberä gemattete, faft polypenartig aneinanber gefettete 3unQe 5

lebenbig gebiert, beren jebe§ in bcr Rammen aufgetuad)fenen

fllepubtif toieberum einzeln freifcrjroimmenbe 2iere gur 2ßett

fefct, in benen bie $orm ber ooroorigen (Generation roieber»

terjrt. ©§ ift, atö gebäre bie 9mupe ben Schmetterling unb ber

Schmetterling binroieberum bie Staupe.* 1 10

^d) fytöe mit meinem treuen (5jd)fd)olf3 immer gemeinfam

ftubiert, beobachtet unb gebammelt. SBir l)aben in botffomme*

ner (Siutradjt nie ba§ 9ttein unb Stein getannt; es modjte fid)

einer nur an ber eigenen föntbedung freuen, manu er ben anbern

gum 3eugeu, Sum 2eitnet)mer gerufen I)atte. — äßarum mufj 15

id)'§ fagen? SJiit bem fieutnant SBormffiotb mar e3 nid)t fo.

@s rjatte eine eiferfüd)tefnbe 9£ebenbul)ierfd)aft, bie leiber unter

hen ©elefjrten nid)t unerhört ift, beut 5Berr)äftni3, ba§ id) it)tn

angeboten f)atte, unb ba§ id) mit ®fd)fd)ol}3 eingegangen mar,

oorgegogen. ©afj er mid) für einen Sftaturprjilofopfjen f)ielt, bie 20

bei tfjm nidjt gut angefdjrieben maren, modite tfyn bon mir ent=

fernt b/men; er mod)te aud) glauben, gu febr im Vorteil gu fein,

um fid) nid)t au§ einer ©emeinfd)aft gurütfgugiefjen, morin er

mef)r eingebracht at§ eingeerntet fjätte. $d) läd)te jejjt über

ben tiefen Kummer, über bie SSergroeiflung, in bie id) barüber 25

geriet, unb rooüon bie 33riefe geugen, bie id) au§ Teneriffa, 58ra=

filien unb ßfyite fdirieb. $d) bot alte§ auf, mid) fetbft unb anbere

gu übergeugen, bafj id) bei bem, roa§ id) für ein SDZi^t>ert)äitni3

erlannte, aufter alter <Sd)utb fei. Qe|t lann id), ein alter ÜDiann,

nad) abgefüllter 2eibenfd)aft unb mieberfjolt eingeferjenen 30

* ©telje: Chamisso, De animalibus quibusdam e classe vermium
Linnseana. Fase. I. de Salpa. Berol. 1819. 4. ßrläuterungen 31t biefer

©djrift in CtenS „%$&" 1819. Fase. II., „reliquos vermes continens". ©e=

meini'djaftlidj mit C. ©• Gifenljarbt in „Nova acta phys. med. Academiae
C. L. C. Naturae curiosorum X". 1821. 85

' 53gt. »b. 1 , S. 59 * biefer HuSgafce.
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Elften, 9fid)ter fein über midi felbft unb füred)en: id) mar mir!«

lieft außer Sdnilb. (£3 rröftete mid) in ber golge nod) nid)t, baß

nid)t fomot)t mit mir al§ mit bem Später 6t)ori» SBormffiolb

in SUcifjrjelligfeiten lebte, mie fie leid)t ba§ Seeleben öeranlaffen

5 fann, unb bie fid) nur nad) bem Gfyarafter unb ber ©igentümlid)*

feit ber 9Kenfd)en geftalten. 3$ erinnere mid), bajj in <Sid)t

be§ StaatenlanbeS 1
id) f)inüber juben traurigen, nacften Reifen

fdjaute unb faft begehren mod)te, bafj mid) dorn Sd)iffe au§

ba3 fteine 93oot nad) jener minterlidien Cbe hinübertrage unb

10 bort ausfege, mid) üon ber marternben Citegenmart §u befreien.

Übrigen^ blatte ber Seutnant 2Bormffiolb in ^lömoutt) ge=

äufjert, er mürbe bielleid)t fd)on in Teneriffa bie Sjpebition

bertaffen. 2tuf ber Überfahrt bon Teneriffa nad) Santa ßatl)a*

rina erttärte er, in 93rafilien fein Sd)icffal bon bem unfrigen

15 trennen ju mollen. 25afelbft angelangt — ba3 Sanb füf)lt bie

;$ur See ertnfcte ©alle ab —, riet id) if)m freunbfdjaftlidi, biefe§

reid)fte Jyelb ber ^orfdjung ju feiner örnte gu erroäljlen, unb

[teilte, um irjm bie 9lu§füt)ruug gu erleichtern, meine Jöatfdja'ft

gu feiner Verfügung. Sr mar nun anberen Sinne3. (5r roollte

20 in (5t)itc bleiben; aber bem roiberfe^te fid) bie £id)tfd)eue ber

Spanier unb ftellte feinem Gntfd)luffe unüberroinblidje £>inber=

niffe entgegen. Gr trennte fid) erft in föimtfcfjatfa öon un§.

Xiefe Seilen finb mir §u fd)reiben fo fd)tuer mie eine 93eid)te

auf§ £erj gefallen, unb id) roerbe auf ben ©egenftanb nid)t

25 roieber gurürffommen, ben id) einmal nid)t unermäl)nt laffen

fonnte. 6§ ift etma3 gar Sigentümlid)e§ um ba§ Seben auf

einem Sdnffe. §abt itjr bei 3>ean *ßaul bie 93iograpf)ie ber mit

bem ffiüden aneinanber gemad)fenen 3tuiHmg§brüber gelefen?

$a3 ift etma§ tfjnlidjeS, nid)t3 ©leid)e§. — S)a§ äußere fieben

so ift einförmig unb leer mie bie Spiegelfläche be§ 2Baffer§ unb

bie Söläue be§ föimmelS, bie barüber rut)t; feine ©efd)id)te, fein

öreigni*, feine 3^itung; felbft bie fid) immer gleiche sJJcat)lseit,

bie, jmeimal mieberfel)renb, ben Jag einteilt, fefjrt mef)r jum

Serbruffe al§ jum ©enuffe jurüd. GS gibt fein Mittel, fid)

1 ?. ft. bie 6taate ninfet, eine }u Argentinien gehörige 3nfe[ bei geuer«

(anbei, oon blefetn bura> bie üt iHatre- Strafte getrennt.
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abjufonbem, fein Mittel, einanber gu bermeiben, fein 9ftittel,

einen ÜDcifcflang auszugleichen, bietet un3 einmal ber £fteunb an*

ftatt be§ guten 9Jcorgen§, ben mir gu fjören gerooljnt finb, einen

guten 2ng, grübeln mir ber Neuerung nad) unb bebrüten büfter

unfern Kummer; benn itjn barüber gur SRebe $u feijen, ift auf 5

bem ©djiffe nicrjt 9taum. 91bmed)fetnb ergibt fid) einer ober ber

anbere ber SDMancrjolie. 2lud) ba§ $Bert)ättni3 gu bem ftabitän

ift ein gang befonbere§, bem fid) nid)t3 auf bem feften Sanbe

bergfeid)en läfjt. <$>a§ ruffifcrje <Sbrid)mort fagt: ,,©ott ift tjod),

unb ber faifer ift fern." Ummtfdjtänfter al§ ber ^aifer ift an 10

feinem 93orb ber SJcann, ber immer gegenwärtige, an ben man
aud) gteidjfam mit bem 9tüden angemad)fen ift, bem man nid)t

au§meid)en, ben man nicrjt bermeiben fann. !perr bon Stojjebue

mar liebenSmürbig unb tieben§mert. Unter bieten (Sigenfdjaften,

bie an irjm gu loben maren, ftanb obenan feine geroiffenfjafte 15

Stedjttidjfeit. 9tber bie gu feinem £>errfcfjeramte erforberlicfje

.traft mufjte er fid) mit bem $obfe madien; er tjatte feine ßrja*

rafterftärfe; unb aud) er t)atte feine (Stimmungen, ßr litt an

Unterleib§befd)roerben, unb mir fbürten ungefagt auf bem

Sdjiffe, mie e§ um feine SSerbauung ftanb. S3ei bem gerügten 20

Mangel, befonber§ in ber fbäteren $eit ^r Steife, mo feine

firänftidjfeit gunarjm, mod)te er leid)t bon bem, ber ofjne Slrg

grabe bor fid) fcrjritt unb feft auftrat, fid) gefätjrbet glauben.

3luf ber $at)rt burd) ben 31tlantifd)en Cgean rjatte er bie 9*or=

urteile abgestreift, bie er gegen mid) gefaxt fjaben mod)te, unb 25

id) fam für feinen ©ünftling gu gelten, ^d) l)ing il)m aber aud)

an mit faft fd)märmerifd)er Siebe. — «Später manbte er fid) bon

mir ah, unb auf mir laftete feine Ungnabe.

$d) rjatte mit £>ütfe bon Sogin 9tnbremitfd) 9hiffifd) gu lernen

angefangen; erft läffig unter bem fdjönen fnmmel ber SSenbe* so

freife, bann mit ernfterem gleite, alz mir bem Sorben gufteuer*

ten. $d) rjatte e§ fo meit gebracht, merjrere Kapitel im Sarrj=

tfdjeff
1 gu lefen, aber id) lieft mit gutem 58ebad)t bon bem 93e=

ginnen ab unb lernte mid) glücflid) fdjäisen, bafj bie (Sbradje

1 £>er Muffe Sartjtfdjeff, £eituebmer ber (Jjpebition (1783— 94) beS t>on

fiatbarina II. auägefanbten SapitänS Qofepb SMing, machte fitb einen 9lamen burcb

feine §orfd)ungen an ber SJorbtoeftfufte oon Mmerifa.



Seife oon ^Ipmout^ na$ Teneriffa. 55

eine 9ltt (Ed)tanfe fei, bie gröifd)en mit unb bet näd)ften Um*
gebung fid) 30g. %d) tjabe aud) nid)t leidet etma§ fo fdmett unb

ooltftänbig bettetnt al§ mein 9tuffifd). 6§ f)at gan§e ßeiten ge*

geben, mo id) mätjtenb be§ ©ffcnS — id) nat)m gufölügetmeife

5 bei %a\t\ ben mittleten ©i£ ein — ftumm unb ftatt, ben 93lid

feft auf mein ©piegelbilb geheftet, gefüllt in meine @ptad)=

unroiffenrjeit, bie Sötotfen in mid) f)ineinroütgte, allein roie im

3Kuttetleib.

3d) fet)te ju bem 3eityunft jutüdf, oon meinem id) a&
10 gefdjmeift. SBit fteuetten bei fd)toad)en mecfjfelnben SBinben

langfam bet 9ftittag§fonne §u, unb roiebetfet)tenbe SSinbftitlen

oetgögetten nod) unfete $af)tt. ÜDftt ben ©eftitnen be§ näcb>

lid)en £immel§ fjatte fid) ba§ $lima oetänbett, unb Seroufctfein

be§ 3>afein§ gab un§ nid)t mef)t toie in unfetm Dtotben pt>t)fi=

i5 fdiet Sdjmetj, fonbetn 9ltmen roat jum ©enuffe gemotben. $n
tiefetem 93tau ptangten SÜJeer unb Fimmel, ein r)eltete§ Sid)t

umfloft un§; mit genoffen einet gleichmäßigen, tootjttätigen

SBätme. 9luf bem SBetbed, angemet)t oon bet (Seeluft, roitb bie

.frifce nie läftig, bie mof)l in bet üetfdjloffenen Äajüte btüdenb

20 toetben fann. 2öit fjatten bie bleibet abgelegt, bie bafjeim,

roenn einmal bet <Sommet fdjöne, matme Sage r)at, un§ un=

leiblidiet roetben al§ felbft bie feinblid)e ®älte bet SSintettuft.

(Jine leid)te %ade nebft $antalon§, ein <3ttob,rmt auf bem $opfe,

leitete ®d)ub,e an ben Ruften, feine Sttümpfe, feine £al§binbe

:

25 baes ift allgemein bie angemeffene 2tad)t, worin in bet beiden

3one alle ©utopäet bie 2Bot)ltaten be§ .£immel§ entgegen-

nehmen; nut bie (Snglänbet nid)t, benen übetall bie öoubonet

Bitte al3 etfteS ÜHatutgefefc gilt. 2Bäf)tenb bet 9Jcittag§f)ike toatb

ein 3elt auSgefpannt, unb mit fdjliefen bie sJtod)t untet bem
so freien £>immel auf bem SBetbed. 9ftd)t3 ift bet (5d)önt)eit foldjet

9?äd)te ju betgleid)en, menn, leife gefdjaufelt unb oon bem $uge

be§ 2Binbe§ gefügt, man butd) ba§ fdjmanfenbe 2autoetf gu

bem lidjtfunfelnben geftitnten fcimmel rjinauffcfinut. Später

matb unö ^affagieten biefet (yenufo entzogen, inbem ben Steuer*

äs leuten oerboten matb, uns ba£ jut (Sinridjtung unfetä £agetS

erfotbetlidje alte Segeltud) oetabfolgen 311 laffen.

3d) roerbe ju ben Bdumlieiten biefeö .frimmetö ein Sdiau»
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füiel rechnen, roeld)e§ man tuenigftem? in ber rpärmeren Qom,
roo man merjr im freien lebt, unau§gefe£ter ju betrauten auf*

geforbert roirb, unb tueld)e§ fid) aud) ba in reiferer $rad)t ju

entfalten Jpflegt. ^d) meine ba3 £eud)ten be§ 9fteere3. 35iefe§

*ßr)änomen berliert nie feinen angierjenben Sfteij, unb nad) brei* 5

jätjriger $al)rt blidt man in bie teud)tenbe $urcr)e be§ Zieles!

mit gteidjer ßuft tuic am erften Üage. Xa§ gcmöt)nlid)e ÜDieer*

leucfjten, roie bon ^Uejanbet bon £mmbolbt („SReife", 58b. I) unb

bon mir beobachtet, rüt)rt befannttid) bon fünften tjer, bie im

Sßaffer erft burd) ^Inftofj ober @rfd)ütterung Ieud)tenb werben 10

unb aus» organifdjen, unbelebten Stoffen §u befielen fdjeinen.

2>a§ Sd)iff, ba§ bie gtut burd)furd)t, entjünbet um fid) l)er

unter bem SSaffer biefen £id)tftaub, ber fonft bie Sßellen nur

bann §u erteilen bftegt, menu fie fid) fdjäumenb überfd)tagen.

Slufjer biefem £id)tfd)aufbiete Ratten mir fner nod) ein anberes. is

ß§ fd)ien im 2Baffer gleid)fam bon einem fid) in einiger Jiefe

entäünbenbcn £id)te §u blijjen, unb biefer <3d)ein r)atte mand)mal

einige £>auer. (S§ fd)ien un§ biefeS £eud)ten bon Sieren (Cual*

len) rjersurürjren, bei benen eine organifd)e £id)tentn>idetung

fid) annehmen läfjt. 20

2Bir Ratten am 23. Dftober SSinbftitle in 30° 36' 9*. $.,

15° 20' 2B. £. (über 300 teilen fern bon ber afrüanifdjen

Stufte). 3>ie krümmer eine§ ^eufdjretfengugeS bebedten ba§

Sfleer um un3 f)er.* 25rei Sage lang begleiteten un§ biefe Srüm*

mer. Sßir Ratten am 25. mittags 91nfid)t ber SalbageS, freuten 25

ben 26. in ü)rer $M)e unb fafjen am 27. ben $ic be Sebbe in

einer (Entfernung bon beiläufig 100 SJceilen fd)on unter einem

fel)r ljoljen Söinfel fid) un§ entt)üllen. 2)er SBinb errpb fid)

tuäljrenb ber 9?ad)t unb führte un§ unferm 3^ 3U -

$d) batte mir tuärjrenb biefer garjrt ben Schnurrbart road)= 30

fen laffen, mie id) ir)n früher in Berlin getragen. 3ßie roir uu§

bem £anbung§bla£e näherten, erfud)te mid) ber Stabilem, itm

abäufdjneiben. 3$ tnufjte ba§ Dbfer bringen unb §aare laffen.

21m 28. mittags um 11 Uf)r ließen roir auf ber SReebe bon

Santa (Jruj bie hinter fallen. 35

* Gryllus tatarieus L.
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2)er Qtoed, roofür in Teneriffa angelegt ttmrbe, ronr, (5r=

frifdmngen unb ^auptfäd^tidE) Sein an 23orb ju nehmen, ba roir

bi§ jefct nur SSaffer getarnten Ratten. 3U Dem <55efcf»äfte foltten

biet Jage rjinreidjen, unb e§ warb un§ freigefteltt, biefe auf eine

5 (SjfUrfion in§ innere ber ^nfel gu bertoenben.

2?on (Mef)rten befudjt unb betrieben toorben ifl Teneriffa

rote fein anberer ^unft ber SSelt. 2fleranber bon .fmmbotbt ifl

auf biefer 3;nfel getoefen, unb Seopolb bon Surf) 1 unb (5r)riftian

Smitfj, bie nid)t mef)r i)icr anzutreffen un§ fdjmerätid) toar,

10 fjatten eben bei einem bertängerten 5lufentf)atte bie gange ftette

ber £anarifd)en Rufern jum ©egenftanbe ifjrer Unterteilungen

gemacht. SBir Ratten nur an un§ felber Erfahrungen gu machen

unb unfern burftenben Sßtid an ben SebenSformen ber tropiftfien

9totur ju roeiben.

15 9Jcan möchte erroarten, baf; auf SReifenbe, bie au§ einer

norbifdjen Statur unmittelbar in eine fübtierje berfefct toerben,

ber unbermittelte Qtegenfajj mit gleidjfam märrf)enf)aftem 9Ret5

einroirfen muffe. $em ift aber nid)t alfo. 2)ie SReifje ber im
•Korben empfangenen ©nbrüde liegt böllig abgefd)toffen f)inter

20 un§; eine neue Steige anberer Ginbrüde beginnt, bie, bon jener

ganj abgefonbert, burd) nirfitS mit ifjr in Skrbinbung gefegt toirb.

Xie ßroifcrjenglieber, toeiebe beibe ©nbglieber ju einer ftette,

beibe Qkuüben gu einem 33ilbe bereinigen mürben, fehlen eben

ju einem ©efamteinbrurf. — SSenn roir nacr) unferm SBinter bie

25 33äume langfam -jögernb fnofpen gefefjen, unb fie auf einmal

nad) einem toarmen Siegen glitten entfalten unb 331ätter, unb

ber 5nif)ling erfdjeint in feiner <ßrad)t — bann fdjroelgen mir

in bem 9Jtörcr)en, ba§ bie Sftarur un§ erjäfjlt. 2Benn roir in

unfern 9ltr»en bon ber JRegion ber Saaten burd) bie ber fiaub*

so unb 9tobeln>älber unb bie ber Triften gu ben <2d)neegipfeln

binon, unb bon biefen roieberum in bie fruchtbaren Üäter fjerab*

fteigen, f)aben bie SSerroanblungen, bie roir fdjauen, für uns

einen 9tei$, beffen ber öegenfafe ber berfebiebenen Naturen ent-

1 ff&riftian l'eopolb, gtei^err o»n »u<$ (1774—1853), befannter

Weognoft, befuebte 1815 mit bem oben genannten »otanifer Smitb. bie Xana
rif$en 3nfeln unb oeroffentlid)te fodter bie „i'bpftfalif^e Jöefcbreibung ber Äana
rif$*n 3nfeln" («etlin 1825).
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berjrt, meldjen un§ bo§ Sdnff eutgegenfürut 9lber bie SSer-

änberung beS geftirnten £immel3 unb ber Temperatur mäfjrenb

ber ftatjrt fcf)tiefet fid) jenen SBeifpielen an. 3d) füge erläuternb

eine anbere 93eobad)tung rjuuu: 2Sir lönnen auf einem rjofyen

«Stanbpunlt fcfjtoinblig merben, tuenn unfer S31icf an ber SJiauer 5

be§ £urme§ ober an 3toifd)eugegenftänben in bie Jiefe unter

un§ hinabgleitet; ber ßuftfd)iffer aber mag auf bie @rbe unter*

roärö blitfen, er ift bem (Ed)tüinbel uid)t auSgefefct.

9lu§ ben ©arten ber fleinen ©tabt Santa (JrUjj ergeben

nur ein paar Dattelpalmen ifjre Häupter, unb roenige SBananen* 10

[tauben i^re breiten Blätter über bie roeifjgetüncfjten SKauern.

Die Gtegeub ift öbe, bie rpfjen ^artigen Reifen ber Stufte nad)

£ften gu finb nadt unb nur fpärlid) mit ber gigantifcfjen, blaffen,

fa!tu§artigen fanarifdjen SöotfSmild) befefct. 'Muf itjren Gipfeln

rubren bie Söolfen. 9Jlan fal) auf bem SSege oon Saguna b,er 15

etliche Dromebare ljerabtreiben.

$d) fytfte bie erfte Gelegenheit benujrt, um an§ £anb ju

fahren. Der gelerjrte 9ftineralog ßfcolar, beffen SBetanntfdjaft

id) mad)te, übernahm el lieb* unb f)ütfreid), mir einen ftürjrer

für ben anbern borgen gu beforgen. Den 29. Oftober früf) 20

trat id) mit ßfd)fd)ol£ bie ÜHkmberung an. 2öir moltten ben ge=

bahnten SBeg nad) Saguna oermeiben; Sennor 9ftfola§, unfer

SBote, führte un§ irr in ben öftüd)en, felfigen, oben Sälern. Um
wenige gerftreut liegenbe Slnfiebetungen fat) man ben Dradjen*

bäum 1 unb bie amerifanifdie Agave unb Cactus Opuntia. — Die 25

met)rften be;$eidmenben formen ber tropifdjen üftatur roaren

bem 2Kenfd)en rjörige, au3länbifd)e ©eroäd)fe. 3öir famen nad)

3 Uf>r gu Saguna an. ß& begann ju regnen. 25ir fpeiften Sßein*

traubeu unb befud)ten ben gelehrten Dr. ©aöignon, ber un§

ein ©mpfet)lung2ifd)reiben an iperrn ßologan in Drntaüa gab: 30

„No quierendo privar a la casa de Cologan de su antiguo pri-

vilegio de proteger los sabios viageros etc." („9frd)t roollenb

ba§ £au§ ßologan feinet alten SSorred)te§ berauben, bie roeifen

ober gelehrten föeifenben $u befd)ütjen" ufro.). 28ir fanben

1 Ober SJradjenblut bäum, ju ben fiiliajeen gehörig. %üx bie flanarifd)en

3nfeln d&aratteriftifd» ift bie Slrt Dracaena draco, mit langen, fpifcen, leberigen S3Wt=

tern, bidem, geringeltem Stamm unb ftarfer 93eräftelung ; liefert ein blutrote* §arj.
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ein Unterfommen gu 9tod)t unb 3öeintrauben jur Speife bei

einer feb,r gesprächigen unb luftigen ölten ^rau. ©aftfjäufer gibt

e§ auf ber ^nfel nur jmei, ju Santa ßruj unb gu Drataoa.

9(m 9ftorgen be§ 30. ftrömte ber 3?egen. Sir fdjlugen ben 23eg

5 nad) Crataöa ein. (5r füfjrt über SJiatanga unb SSittoria, jmei

tarnen, bie, auf ben harten ber fpanifdjen Sotonien oft mieber*

feljrenb, baZ Sd)idfal ber eingebornen 2?ölfer bezeichnen: Sieg

unb ©emefcel. 9flan gelangt erft bei SSittoria in bie SBeingärten,

bie ber Stol-$ unb ber 9fteid)tum ber ftnfel finb. £>ie 5lu§fid)t

10 über ba§ ©ebirge unb bie föüfte, ben $if unb bas Sfteer, ift au§=

nermtenb fd)ön, jumal, mie fie fid) un§ barbot, im Spiele ber

SSolfen unb ber 9lbenbfonne. 2>ie SSolfen bilbeten fid) unten

am ©eftabe unb jogen üon 3C^ 5U 3e't an bem 9lbt)ang be§

WebirgeS ben £öt)en §u. 5ludi ber öipfel bes tyiU erfdneu, be»

15 bedt tton frifd) gefallenem Sd)nee, burd) bie 9Zebel. %d\ faf)

aber biefem S3erge feine ^>öt)e nid)t an; ber (Sinbrud entfprad)

nid)t ber ßrroartung. SSoljl fyit fid) mir in unfern Sdjmeijer

9tlpen bie Sdjneelinie al» SJcafjftab ber £öf)en eingeprägt, unb

mo biefer nid)t anmenbbar ift, bin id) otme Urteil.

20 2Sir fjatten un» berfpätet unb rjätten in Crataüa nur Stun»

ben ber 9?ad)t jubringen fönnen; mir fanben e3 angemeffen,

nid)t meiter gu gel)en. 3;d) raud)te, votum solvens, eine pfeife

unter einem ^almbaume, fdmitt mir gum 9Inbenfen ein S5latt

bleiben ab unb gebrauchte bie Wippe al§ SBanberftab; mir

25 fudjten ein Unterfommen für bie 9?ad)t. 5Sir mußten bi» SKa-

tanja jurürfgetjen, mo mir in einer öütte SSeintrauben fanben

unb aU Säger bie nadte (5rbe. Um animalifd)e -iftaljrung nidjt

ganj ju entbehren, tjatten mir felber in öerfdjiebenen Käufern

£iütmereier aufgefauft.

so SBir fetjrten am 31. bei anfjaltenbem 9?egen über Saguna,

mo mir nod) einen Charten befudjten, nad) Santa Gruj prüd.
3uoorfommenb traten un3 t)ier oerfdjiebene unterrichtete 99ür=

ger entgegen unb luben un§ ein, ©arten, 9toruralienfamin

lungen, (Muandien Mumien 1 ju fetjen; unfere $e\t mar aber

35 abgelaufen.

• <*«ait*en, bie Urberoobner ber Äonarifcb^it unfein.
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91uf uuferer SBknberung fdfjiert uu3 im allgemeinen ba3

SSolf äufjerft arm unb fjäfclid), babei Weiteren ©emüte uub bon
großer sJteugierbe. 2>ie fpanifdje SSürbe, bie fid) in ben Sbrad)*

formen bartut, trat un§ l)ier ad)tunggebietenb gutu erftenmal

unter £umbeu entgegen. „Suer ©naben" ift betanntlid) aud) s

unter beut niebrigen $*otf bie bräucf)ticr)e 91nrebe.

$uerft auf Teneriffa, mie fbäter überall im gangen Um
frete ber ©rbe, fjaben fidf> bie SBifibegierigen, mit benen id) ritt

ein Söiftbegieriger in näljcre 23erü()ruug tarn, 2flüf)e gegeben,

ben rufi'tfdjen -Jtationaldjarafter au mir, bem 9hiffen, ber aber 10

bod) nur ein $>eutfd)er, unb al§ 3)eutfd)er eigentlich, gar ein ge-

borener grangog, ein Ghampenois mar, gu ftubieren.

|flrij> tnm ®enmjfa nadj $ra|ilwn. §mtta ©atljörtna.

91m 1. Sftobember 1815 liditeten mir bie 91nfer unb ber*

liefen bie 9?eebe bon ©anta (Jruj. 2öir Ratten im föanal gmi* 15

fdjen Seneriffa unb ßanaria Söinbftitle ober nur fdjmadjen

2Binb. 2Bir faljen ben <ßif bon SBolfen böllig enthüllt unb
am borgen bie SSafferbünfte fid) an if)tn nieberfd)lagen unb
il)n berfdileiem. 9lm 3. l)atten mir aufcertjalb be§ SanalS ben

yt. D.* 1
^affat erreicht, ber ungemein frifd) blie§ unb un§ mit 20

einer ©cfjueltigfeit bon fed)§ bi§ ad)t knoten — fo biete teilen
bie «Stunbe — auf unfrem SBege förberte. ^d) bemerfe bei*

läufig, ba| bie ©tfmetligfeit feinet ©d)iffe§ ein <J?unft ift, in

betreff beffen bie 9lu3fage jeglid)e§ @cr)iff§fapitän§ fo unguber*

läffig ift als bie einer grau, bie ifjr eigenes Silier angeben foll. 25

2öir burd)!reu5ten ben 6. frür) um 4 Ub,r ben nörblidien SBenbe*

frei§. SBir fafjcn an biefem Jage $elbl)ine unb am 7. bie erften

fliegenben $ifd)e.

3)iefe Siere, bie an ©eftalt geringen ju bergleidjen finb,

traben SBruftfloffen, bie, gum gluge unb nid)t jum <2d)mimmen 30

gefdjidt, fo lang mie ber Störber finb. ©ie fliegen mit aus*

gebreiteten gloffen in gebogenen Sinien jiemlidi l)od) unb meit

über bie SBellen, in bie fie roieber taudien muffen, um bie

1 91 orb oft.
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(Mefcnmeibigfett if)rer ^lugroerfgeuge ju erhalten. 2)a fte aber

ba£ $luge be» Vogels nid)t f)aben unb nidit brauchen, roeil bie

9totur ifjnen in ber Suf t feine ^inberniffe entgegenfetjt, fo roiffen

fie <2d)iffen , benen fie begegnen, nidjt au3;mrDeid)en unb fallen

5 fjäufig an 23orb berer, bie, roie ber 9hirif, nid)t fjörjer, als fid)

ifjr gtug erfjebt, au§ ben bellen ragen. 23egreiftid) ift e3, bafj

bem sJtorbmann, ju bem bie föunbe nid)t gebrungen ift, ber %lu%

ber ^ifdje ©raufen erregenb als eine Umfefjrung ber üftaturer*

fcheine. £er erfte fliegenbe #ifd), ber auf ba3 S^erbecf unb unfern

10 SKatrofen in bie Jpänbe fiel, roarb bon ibnen unter ^Beobachtung

be§ tiefften (5tiilfd)röeigen§ in (Stütfe gerfdmitten, bie fie fobann

nad) allen 9fid)tungen in bie See Warfen. 2)a§ follte bc& bor=

bebeutete Unheil brechen. &ai balb berlor fid) für unfere Seute

t>a$ Unl)eimlid)e einer Grfcrjeinung, bie in ben gerDbfjnticfjen Sauf

15 ber Statur ^urürftrat. ^e fliegenben gifdje fielen im 3ttlanti=

fd)en unb ©roßen Cjean fo oft unb l)äufig auf ba§ 8d)iff, bafj

fie nid)t nur un§, fonbern aud), fobtel idj roeifj, ein paarmal ben

SKatrofen ju einer gar borgüglid)en (Speife gereid)ten.

95Mr Ratten in Teneriffa eine fta£e unb ein fleine§ roeifje?

20 Äanindjen an 33orb genommen, iöeibe lebten in großer Gin*

trad)t. 2)ie fta$e fing fid) gifcfje, unb ba§ Äanindjen oerje^rte

bie öräten, bie fie if)tn übrigließ. $d) erroäfjne beffen, tuet! es

mir auffiel, ba§ ftanindien, nad) 91rt ber 9ftäufe unb anberer

9toger, gan§ oon animalifd)er Sftafjrung leben %u feljen. 2)as

25 ftanindjen ftarb jebod), beoor roir bie fiinie paffierten, unb bie

ftafce erreichte aud) nidjt Srafilien.

2Bir fjatten am 9. bie breite ber nörblid)ften ber 5tap-

berbifdjen Snfeln erreicht. 31m 10. mittag? jeigte fid) un§ Söraüa

burd) ben SHebel fdjon unter einem fefjr fjofjen SSinlel. 2Bir

30 fjatten gegen rjalb jroei Ul)r biefe fjofje ^nfet jerm teilen im
30.4- ©. & £>., unb öfttid)er erfd)ienen unter einem fet)r ge-

ringen SBinfei jroei anbere £anbt, ba3 öftlidjfte mit einem an*

fd)einlid) oulfanifd)en $if in ber 9ftitte. 2Sir famen am 9Ibenb

ber 3nfel 93raba ju naf) unter bem äßinbe, ben fie uu» plö^lid)

as benahm. Über ber SSolfenlage, bie auf it)ren £öt)en rurjte, er*

fdjienen auf furje 3^it unter einem faft gleichen SBinfel bie

öi^fel ber weiter liegenbeu 3"fe^ &°9°- 3roMd)en un^ un0
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Ükaba hielten ungäljtige gerben bou Sclbbiucu, bie uns toorjt

nirfjt getuafjrten, ba fie an bas Sdiiff uid)t famen.

55)ie ftabberbifdjen Qnfetu merbett unter bortugiefifdicr

SBotmäfcigfeit meistens bou armen Negern bcmotntt. 2)ie liiu

moljner ber betriebenen ftnfeln werben jebod) fer)r berfdjieben 5

gefd)ilbert. $>ie mit meinem 93lute berfefcten (Simuotmer von

©an ^ago werben als unberftänbig unb räuberifd) bargeftellt;

bte armen unb guten Sieger bou 93raba erinnern an bie Sfteger,

bie uns Sftuugo ^?ar! fennen unb lieben gelehrt fyit.

2)ie Sage erjagt, bafj bie erften, bie auf $ogo gelanbet, 10

groei (Iljriftenbriefter getoefen, bie bafelbft ein gottgefälliges, ein»

fieblerifd) befdjaulidjes äeozn führen trollten. 9fod) brannte

bie ftnfel üon feinen unterirbifd)en feuern. 9Jian mei& ntd)t, ob

bie 9lntömmlinge 5ltd)imiften ober ßauberer gemefen; aber fie

fanben im ©ebirge ©olb unb bauten ba tt)re Seilen. Sie gruben 15

ttad) (Mb unb fdjarrtett etnett Sd)af} sufammen, unb ifjr §erg

tuanbte fid) ber Sßelt mieber gu. ^er eine, ber fid) über ben

attbern überhob, rifj bas meljrfte ©olb an fid) ; baljer il)r wed)fel*

fettiger |>af3 unb ir)re $ef)be. $>ie flammen, bie itjre uid)t ge*

rjeure Shmft ifyrem 9tod)eburft berliebett, entgünbetett bie gange 20

^nfel, unb beibe fanben int allgemeinen Traube ihren Unter*

gang. Seither lief; bie ßtemalt bes geuer§ nad), bas fid) in ben

JRittelbunft ber $nfel gurütfgog.

Sßerfunfen im Wnfchaun biefer ^nfeln, auf betten meinet

Sßiffens uod) lein sJtaturforfd)er bermeilte, mochte id) träumen, 25

es fei mir borbel)alten, fie einft gutn 3iele einer eigenen Steife

gu madjen unb, was bort nod) für bie SSiffenfchaft gu tun fei,

gu leiften.

Übrigeng l)aben uns Weber 9faud) nod) Rammen bie ÜBul*

lane biefer ^nfeln berraten, bie frühere SReifenbe brennen ge= 30

fefyen, uttb (£00!, ber auf San %aqp lanbete, ermähnt aud) nid)ts

bou bulfanifd)en ©rfdjeittungen.

2)er nörblid)e ^affatwinb, ben mir bis gum 6.° 9J. 93. gu

behalten uns fdjmeicbelten, berlieft uns fdjon am 13. 9tobember

im 10.° dagegen erreid)ten mir am 18. gmifdjen beut 7. unb 35

8.° 9?. 93. ben füblidjen, ben mir erft gegen bie Sinie angu*

treffen fjofften. 3öir Ratten binnen biefer ©renken unb mäh/
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renb btefer $eit unbeftänbiges äöetter, SSinbftiUe, Oon rjäufigen

SBinbftöfjen unb SRegengüffen unterbrochen; §roeimal leuchtete

ba£ SBetter, unb Bonner roarb gehört. Ginmal, am 17. nad)=

mittag^, warb ein *J?qänomen, ba§ einer 22afferf)oie gtid), mar)r*

5 genommen, $er plö£lid) einbrecfjenbe 9?egen ftörte einigemal

unsere 9iad)trut)e auf bem ÜBerbetfe. 93oten bradjten un§ Äunbe

öon bem fianbe, ba$ un§ 5 y2 ©rab im Cften lag. 5lm 15. fe£te

ficb ein frfjön rot befieberter Sanbbogel auf unfent 33ug|priet

nieber unb flog bann oon un3 meg. 9lm 16. umfreiften un3

10 brei 9?eif)er, oon benen einer, ber jid) auf bas Sdjiff fe£en motlte,

in3 SBaffer fiel; bie anbern festen ir)ren ^lug fort. 91m 17. üer=

folgte un£ oom borgen an eine fönte, bie am Mittag gefdjoffen

roarb (Anas Sirsair Forsk.) ; enblid) geigte ficr) am 18. eine an»

bere Gute.

15 SSätjrenb btefer $eit mürben aud) berfd)iebene §aififrfje ge»

angelt unb üerfafjen un3 mit ermünfd)ter frifdjer üftabrung. ^d)

mödjte fagen, icr» I)abe nie beifern gifd) gegeben afö ben £ai=

fifcr); benn er pflegt auf b,ol)er See gefangen ju merben, menn
man eben feiner begehrt.

2" 9(m 18. fe^te fid) ber Söinb jmifdjen 6. unb 60. feft, unb
mir fteuerten einen fef)r roeftlicfjen 5hir§. 2Bir fatjen am 19.

eine Seeblafe, bas feltfamfte bielleidjt ber tierifd)en ©efdjöpfe,

roetcrje bie £berfläd)e be3 älceeres bemofmen. 2Bir farjen nur

bie eine nörblid) oom Äquator ; in ber füblidjen §albfugel rourben

25 fie tjäufig. 21m borgen be3 21. maren un§ gmei Segel im 2In»

gefid)t, unb mir mürben am Mittag bon einem brüten Sd)iffe,

einem rjeimtoärts fegelnben Cftinbienfafjrer, augefprod)en, ber

ein 23oot an un§ ianbte, !ttad)rid)ten oon Guropa ju begehren.

Gr teilte un§ meldje oon St. Helena mit, mo Napoleon an»

30 gelangt roar. 91m 22. unb 23. umidjroärmten un§ gerben üon

2)elprnnen.

21m 23. 9toüember 1815 abenb§ um 8 Uljr burdjtreu^ten

mir jum erftenmal ben Äquator. $)ie ^a99e iDQrD aufgesogen,

alle« Qteidji'tfc abgefeuert unb ein $eft auf bem 9?urif begangen.

( 5Jtotrofen, bie alle Neulinge maren, mußten nicfjt redjt,

ma$ fie tun follten, unb irjr Neptun mar jiemlid) albern. Slbcr

eine ausnetjmenbe ^rreubigfett b,errfd)tc unter ifmen, unb eine
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Stomöbie, bie fie aufführten, befdjtofj fpät uub ergöf)lid) ben

Sag. ^uufd) roar ir)nen in rjinreicbenber ülftenge gereicht morben.

3)er 58eifatl, ben biefeS Schaufüiet geerntet, berantafete eine

groettc $orfteltung, bie am 3. 2)eäember ftattfanb unb uod) cor*

3üglid)er auffiel. 2)er (Steuermann ^ßetroff mar bieSmat 25idj* 5

ter be§ ®tücfe§ unb einer ber JpauptbarfteUenben. (53 mar ein

rüfjrenbeS ©tücl, aber mit gehöriger Ironie aufgefaßt unb öor-

getragen. 2)er Sirdiengefang bei ber (Sinfegnung be§ lieben»

ben $aare£ beftanb in ber JBitanei fämtlirfjcr 2aue unb Seinen

be§ (Sd)iffe3 unter Anrufung be3 £ertn Steuermann^. io

Überhaupt marb alte Sonntage für bie (Srgöfcung ber Wla-

trofen geforgt. 2)ie ^anitfdjareuinftrumente mürben b,eroor=

geholt, unb e£ marb gefungen. ^d) bemerfe beiläufig, bafe unter

ben ruffifdjen -ftationaiüebern, bie mir in allen fünf Söeltteüen

ertönen liefen, aud) „Sftarlborougf)" x mar. %ö) jmeifle nidit, 15

bafj, menn b,eutgutage eine gteidje ruffifdje ßjpebition bie See
fjält, it)re (Sänger überall baZ „SJlanteltieb" öon ^oltei 2 unter

it>ren üolfätümlidjen ©efängen anftimmen.

3Bir farjen am 24., 25. unb 26. Sfoüember ein Sd)iff, eine

englifdje 33rigg, metdjer bie 93ramftange 3 be§ großen 9Kafte§ 20

fepe.

2Bir Ratten aud), feit mir t>m füblid)eu ^affat erreicht,

l)äufige SSolfen unb rafd) üorübergefjenbe leicrjte Üiegengüffe,

befonberS mäfyrenb ber $ftad)t. $>er SBinb, ber attmät)tid) üom
•Süben jum Dften übergegangen mar, manbte fidj am 30. 920* 25

üember uad) Sorben unb oerliefj un§ ganj am 1. 'Sejember.

yiaü) einer turnen SBinbftitte erljob fid) ber Sübminb. 2Sir Ratten

am 5. bie (Sonne fd)eitelred)t. 2Bir burdjfreujteu am 6. ben füb*

lid)en 2Senbefrei§. $n biefen Jagen mürben mehrere Moniten 4

fjarüuniert unb üerforgten un§ mit frifdjen Sebenemitteln. 9lud) 30

brad)ten un§ (Sd)metterlinge mieberfjolt Äunbe öon bem %e\U

lanbe Slmerifa, ba§ un§ 120 Steilen im SSeften tag. ©tlid)e

Sdjiffe mürben gefet)en.

1 I)a8 Soltslieb „Malbrough s'en va-t-en guerre" enfrftanb am Anfang beS

18. QatyrfiunbertS , würbe aber erft fett 1781 allgemein befannt — 2 „Sdjier breifjig

Qafcre bift bu alt", aui bem @a)aufpie[ „fienore", entftanb im äBinter 1827. —
3 Ober Sramftenge, bie jroeite Verlängerung bes UntermafteS. — * $§unfifa)e.
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2Bir beobachteten am 7. ^egember ungefähr anbertfyalb ©rab

füblid) bom Aap f^rio eine ©rfcbeimmg, bie fid) am 9. auffalten*

ber wieberljolte. SBinb unb Strom r)attcn anbersfarbige§ 2Baf*

fer, ftrof)gelbe§ unb grünet, banbartig, fcfjarfbegrenjt unabjet)bar

5 über bie Dberflädje be§ 3Reere§ umgebogen. 2Bir unterfuhren

ba3 SBaffer btefer farbigen f^Iüffc ober Strafen, bie wir in

unfernt föur§ burcr)fd)nitien. 2)a§ blafjgelbe SSaffer war roie

öon einem ferjr feinen blafjgrünen Staube getrübt ober wie bon

einer mifroftoüifdjen Spreu bid)t überftreut. 2>a§ gärbenbe

io geigte fid) unter bem 9Jcifroffop al» eine freifcr)n)immenbe, grab*

ftäbige, geglieberte 5llge. ßigenmäcfjtige Bewegung warb an

berfelben nict)t wahrgenommen.— S)a3 am 7. unterfudjte SSßaffer

enthielt außerbem in fer)r geringem SSerr)äItnig grüne, fcfyleimige

Materie unb feltnere, fetjr Heine rötlidje 2iere au§ ber ftlaffe

i5 ber Streb) e, bie, umfjerjdjwimmenb, fid) rjäufig Reiben oon ber

Cberflädje Rotten unb fetbige jugrunbe jogen. $)ie Stridje

grünen 2Baffer§, bie am 9. beobachtet würben, waren in ber

Siegel weniger breit aB bie graugelben. Sie üerbreiteten einen

l'efyr auffallenben faulen ©erucr). 2>ie reine grüne garbe rührte

20 oon einer unenblidjen 9Jcenge ^nfuforien fjer, bie i>a$ SSaffer

oerbid)teten. Xie ^lanarien 1 äf)nlid)en Siere waren mit blofjen

s2lugen faum unterjerjeibbar. 2)a3 SBaffer be§ Kanals don Santa

(Sattjarina war manchmal, befonberS bei Sübwinb, ätmlid) ge*

färbt unb fjatte einen äljnlidjen faulen ©erudj, aber biefe Üiere

» waren barin nidjt öorfyanben.
s^lm 10. überfiel un3 ein Sturm in ber 3^ät>e be3 $a°

fen*. 21m 11. fafjen wir ba3 fianb unb lagen am 12. naeftmit*

tagS um 4 Uf)r im ftanat oon Santa (Jatfjarina auf ber Seite

be§ feften fianbes unb in ber 9cäb,e be3 gortö Santa ßruj
w oor hinter.

3d) werbe nirfjt, ein flüchtiger 9teifenber, ber id) auf biefeä

fianb gleidjfam nur ben gufj gefejjt f)abe, um oor ber riefenfjaft

wuetjernben gülle ber organifetjen 9?atur auf ifmt ju erfdjrerfen,

mir anmaßen, irgenb etwa3 93elet)renbe3 über 33rafilien fagen

» ju wollen. 9htr ben (Sinbrucf, ben e3 auf mid) gemad)t, ben e§

1 Strubeireünner, }ur Älaffe ber ^rottroürmet gebort j.

tfbaraifio. IIL
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in mir jurürfgelaffen tjat, möchte id) ben ^reunben mitteilen;

aber aud) ba festen mir bie SKtorte.

£>ie 3nfel ©onta (Satljarina liegt in ber fübtidjen £>alb=»

fugel aufrerljalb bes SBenbefreifeS, in berfelben breite »nie Tene-

riffa in ber nörblicüen. 2>ort ift ber felfige ©runb nur ftellen* 5

roeiä unb nur bürftig begrünt, ben eurobäifcfjen ^flanjenfor*

men finb nur frembartige beigemengt unb bie auffaltenbften

berfelben autf) fremb bem 93oben. .'gier umfängt eine neue

@d)öbfung ben Europäer, unb in ifyrer Überfülle ift alle3 auf-

fallenb unb riefenf)aft. 10

SBenn man in itn Äanal einläuft, ber bie ^nfel ©anta

ßatfyarina üon bem feften Sanbe trennt, glaubt man fid) in bas

9teid) ber nod) freien ^atur berfe^t. 2)ie 93erge, bie fid) in

rutjigen Sinien bon beiben Ufern ergeben, gehören, Dom Uriuatb

befleibet, nur il)r an, unb man getr>ab,rt faum an bereu guf; 15

bie arbeiten be£ neu angefiebelten Sftenfdjen. $m ^nnern ragen,

al§ ftegel ober kuppeln, l)öl)ere Qhbfel embor, unb ein S3erg-

rücfen be£ feften £anbe§ begrenzt gegen Süben bie $lu3fid)t.

2)ie 9lnfiebelungen be§ 9Jcenfd)en liegen meift längs bem
©eftabe, umfdjattet oon Orangenbäumen, roeltfje bie £öf)e un» 20

ferer Apfelbäume erreichen ober übertreffen. Um biefelben

liegen Pflanzungen üon Söananen, Kaffee, SSaumrootlenftau*

ben ufro., unb ©ef)ege, morin etliche unferer Sütfjengemätfjfe,

benen biete europäifd)e Unfrautarten barafitifd) gefolgt finb, un*

ftf)einbar gebaut merben. 3)er üDielonenbaum unb eine ^Jalrne 25

(Cocos Romanzoffiana M.) ragen au§ biefen ©arten tjerbor.

Unterläßt ber 9ftenfd), bie ©banne £anbe§, bie er ber 9iatur

abgerungen J)at, gegen fie gu berteibigen, übernrndjert gleid) ben

23oben ein l)ol)e3, tbilbeg ©efträud), roorunter ftfiöne Melastoma-

Arten 1
fid) au^eiefmen, umranft bon burburblütigen 93igno* 30

nien 2
. SBill man bon ba feitab in bie bunfte S8ilbni3 be§ SBalbeS

einjubringen berfudjen, toirb man bon bem aufgehauenen $fabe,

ben man betreten l)at, batb berlaffen, unb ber ©ibfel be3 nädjften

§ügel§ ift unerreichbar. g-aft alle erbenflidjen Söaumformen

1 3U ben Ditjrttfloren gehörige, immergrüne §o(jpfianjen, befonbere in söra»

filiert beimifd). — * 3ur GJattung ber Scbjtngpflanjen gehörig (ben Sianen äbnlicb).
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brängen fid) im 2Balbe in reidjer 2lbwed)felung. ^d) will bloß

bie Sllagien anführen, mit bielfad) gefieberten blättern, f)ob,en

«Stämmen unb fädjerartig ausgebreiteten Elften. darunter

wudiern am 'öoben über umgefüllten mobernben Stämmen,
5 weit übet 3Ranne§f)ölje, ©räfer, £>albgräfer, garten, breitblätt-

rige £elitbnien l ufw.; bagwifd)en ß^^^gpalmen unb bäum-

artige garrenfräuter. SSom S5oben ergebt fid) gu ben 2Bibfein

binan unb fyängt bon ben SBibfeln wieber tjerab ein üielfadt) ber=

fd)lungene§ 9?e|j öon @d)lingbflanjen. SSiele Strien au<? allen

10 natürlichen gamüien unb ©rubben be§ ©ewäd)§reidje§ nehmen
in biefer 9iatur bie be§eicr)nenbe gorm ber Sianen an. Jpod) auf

ben Giften wiegen fid) luftige ©arten oon Ordnbeen, Pfarren,

58romeliajeen 2
ufw., unb bie Tillandsia usneoides 3 überhängt

ba§ £aupt alternber SBäume mit greifen Silberlocfen. 58reit=

15 blättrige 9Iroibeen 4 mud)ern am Slbftufj ber Söädje. 9ftefenfjafte,

fäulenartige ftaftu§ bilben abgefonberte, feltfame, ftarre ©rub*

ben. ^arrenfräuter unb £id)ene 5 bebecfen büne Sanbftreden.

Über feudjten ©rünben ergeben luftige ^atmen ifyre fronen, unb

gefellig übergrünt bie gan§blättrige9ftangle (Rhizophora) bie un=

20 jugänglicfjen SJcoräfte, in welcbe bie 93ud)ten be§ 9Jceere§ fid) ber=

lieren. 2ie ©ebirgSart, ein grobförniger ©ranit, burd)brid)t nir*

genbs bie $ammerbe unb wirb nur ftellenweife am ©eftabe unb

an ben flippen wahrgenommen, bie au£ bem ftanal Ijerborragen.

3d) mufc bemerfen, bafj id) nirgenbS bie ^almen, Weber
25 in SPrafilien, nod) auf Sucon, nodj auf IJaba, foweit id) bom

2diiffe au3 bie nafjetiegenbe Äüfte überfd)auen fonnte, bie 23or*

fjerrfdjaft über anbere ^flanjenformen beraubten, ben SBalb

überragen unb ben Grjarafter ber Sanbfdjaft bebingen fat). 9hir

bie bon bem 9Jcenfd)en angepflanzte unb itmt nur gärige fd)önfte

30 ber ^almen, bie fdjlanfe, winbbewegte ftofoSpalme auf ben

2übfee'3nfeln, fönnte als 2lu3naf)tne angeführt werben. Slber

borfjerrfdjenb follen jwifdjen ben Tropen bie Halmen fein in

1 Cbet Xafelbananen , eine ©attung ber SHufajeeti. — * ^fianjenfamilie au*
bet Crbnung bet ^arinofen; trautartige <8en>ad)fe, bie jumeift auf alten Säumen
i4maro|en. — 3 ©aar^Änana«

, jur ÄamiUe bet ebengenannten Sromelia^een ge-

hörig. — * »rajeen ober Äarongemäifife, flolbenblütler. — s J!id)ene, alte ^flanjei^

gattung, unter ber früher faft alle #led)ten begriffen würben.

5*
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ben weiten, niebren, oft überftoffenen ©benen, burd) roeldje

bie großen %lü\\e ^Interims fid) ergiefjen.

Obgleich 91merifa ben riefenfjaften Zierformen ber bitten

SBelt, oon bem ©lefanten bi§ gu ber 93oafd)lange, feine äf)nüd)e

entgegenguftetlen f)at, fdjeint bod) in ber brafilianifd)en Statur 5

bie 9ttannigfaltigfeit unb gülte biefen Solange! auszugleichen,

^ie Zierroelt ift in ©inftang mit ber ^ftangenmett. 2)er Sianen-

form ber ©emädjfe entfbricrjt ber Äletterfuf? ber $öget unb ber

Sßicfelfcrjman^ ber Säugetiere, mit bem felbft Raubtiere ber*

fefyen finb. Überall ift Seben. gerben bon ftrebfen beroofmen 10

in ber -iftäfje be§ 2fteere§ bie feuchteren ©teilen beS fianbeS unb

gießen fiel) üor bem SBanberer in it)re £>öt)len äurücf, it)re größere

<Sd)ere über bem ®obfe fdjroingenb. $>er größte 9teid)tum unb

bie größte ^ßraebt tjerrfcfjen unter ben I^nfeften, unb ber ©d)met=

terling wetteifert mit bem Kolibri, ©enft fid) bie ^ad)t über 15

biefe grüne SBelt, entjünbet rings bie Ziermelt üjre Seudjtfeuer.

Suft, Qtebüfcb unb ©rbe erfüllen fid) mit ©lang unb überleiteten

ba§> 9fteer. 2)er ©tater 1 trägt in gerablinigem Erlüge gmei fünfte

beftänbigen £id)te§, jmei nerbenberfetjene Seudjtorgane auf

bem S3ruftfd)ilb; bie £ambt)ri§ 2 miegt fiel) in unfidjeren Sinien 20

burd) bie Suft mit ab' unb juneljmenbem Sdjimmer be§ Unter»

leibe§, unb bei bem märdjen^aften (Scfjein erfdjaltt \)tö ©ebell

unb ba§ (Gepolter ber frofdjätmlidjen 9tmblnbien unb ber fjelle

Xon ber Jpeufdjreden.

3)en unerfcfjöbfticrjeu 9teid)tum ber gtora SörafilienS beroei* 25

feu bie feit 3at)ren ti>r geroibmeten 93emürmngen bon 31ugufte

be <Saint*£itaire, SftartiuS, 9tee3 bon ©fenbed, $ot)t, (5d)led)ten*

bal unb mir, teils aud) bon be ©anbolte unb SIbrien be 3uffieu
:i

.

511te§ mar neu für bie äöiffenfdjaft. 2)ie arbeiten fo bieler

1 2)er Springfäfer. — 2 25o8 3obanniäjoürmd)en. — 3 2l. g. 6. SJJrouoenfat

be 6aint = $ilatre (1799—1853) »eröffentlidjte »tele arbeiten über feine %ov-

fä)ung§reife in SBrafUien. — flarT §rtebr. $$ilipp oon 2Rartiu«(1794—1868),
feit 1826 <J5rofeffor in äRünajen, biett ftä) 1817—20 in SBrafUien auf. — ©$r. ©ott =

f rieb 9iee3 oon@fenbecl (1776—1858) fcbrieb„Agrostologiabrasiliensis" (Stutt-

gart 1829). — 3obann<£manueI!pobl (1782—1834) oerfafjte „Plantarum Bra-

8iliae huc-usque ineditarum iconcs et descriptiones" (2Bien 1827—31, 2 SBbe.). —
Dietrio) grana Seonljarb oon Sdjleäjtenbar (1794—1866) toar feit 1819

am Igü. Herbarium in Serlin tätig. — Muguftin Spirant be Ganbolle (1778—

1841) unb äbrien Laurent be Quffieu (1797—1853), franjöftfd&e »otanifer.
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2Ränner t)aben fid) nod) nur über 93rud)ftüde erftreden fönncn;

unb f)ält einer -iftadjtefe in einer gamilie, bie bereits ein anberer

bearbeitet Ijat, gibt oft biefe ber erften Srnte roenig nad).

91m 13. Seaember, bem borgen nad) unserer 5lnfunft,

5 roarb ber 9hirif bem Sanbe när)er gebraut, unb icf) begleitete

fobann ben Kapitän nad) ber ©tabt 9loftra ©entjora bo Xeftero,

auf ber Snfel, beiläufig neun teilen oon unferm 9Inferpta|,

an ber engften ©teile be3 Kanals gelegen, 3$ Ijabe fie roieber*

b,olt befud)t, unb fie l)at mir feine beutltdje Erinnerung gurüd=

10 gelaffen; aud) üon ben 9ftenfd)en, mit benen id) in 33erüt)rung

gefommen, öermiffe id) in mir ein be[timmte§ 93ilb. 5)ie 9faitur,

nur bie riefentjafte Statur, fjat mir bleibenbe ©inbrüde eingeprägt.

51m 14. roarb bciZ Obferoatorium an§ Sanb gebracht unb

bafelbft ein 3^1t aufgeschlagen, ©in ärmlidieS §au§ unb ba3

15 3^t bienten bem Kapitän unb ber Sd)iff§gefeltfd)aft, bie er mit

fid) nafjm, §ur 2Bot)nung, roäfyrenb ©leb Simonoroitfd) auf bem

Sduffe blieb, beffen Äommanbo er übernahm.

£vd) erfuhr, bafj ber Seutnant ©adjarin, ber auf ber Jper*

reife mebr unb merjr erfranft mar, fid) t)ier unb gteicr) am anbern

«o Sftorgen einer furchtbaren d)irurgifd)en Operation unterwerfen

wolle, unb (^'d)fd)0U3, ber fie üerrid)ten follte, eröffnete mir,

bafe er babei auf meine 93eü)ülfe red)ne. (£§ war, id) geftefye es,

einer ber ernfteften SJlomente meinet £eben§, al§ nad) emp*

fangenen 3n(truftionen unb getroffenen Vorbereitungen id)

25 mit ©fd)fd)ol£ an baZ 35ette be§.5ftanfen trat unb gu mir felber

fagte: „geft unb aufmerffam! SSon beiner unerfd)üttertid)en

ftaltblütigfeit f)ängt f)ier ein SKenfdjenleben ab." 3tl§ aber gu

bem blutigen SJBerfe gefdjritten werben follte, fanb ber 3)oftor

bie Umftänbe, unb jwar jum S3effern, üeränbert. $>ie Operation

so unterblieb, unb ber ftranfe ertjotte fid) mirflid) unb fonnte in

ber 5°l9c feinen 3)ienft mieber oerfetjen.

Ob e§ gleid) nid)t bie SRegengeit mar, bie für biefen Üeil

93rafiliens in ben September fällt, fo tjatten mir bod) faft be-

ftänbigen Wegen, unb man bradjte wotjl im S?olfe bie 9lnhmft

85 ber SRuffen mit bem ungewöhnlichen SBetter in SSerbinbung.

^nbes mar oon ben gefammelten unb fd»mer ju trodnenben

^flanjen mein ganger ^apieroonat bereite eingenommen. 35ie
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Dom Sd)iffe, meld)e unter bem 3ette fd)liefen, Malet, Steuer-

mann unb siftatrofe, bebienten fid) meiner ^ßftangenbafete gur

($inrid)tuug itjreS SagerS unb als Äopffiffen. $d) mar barum
nirfjt befragt morben unb rjätte mid) ber eingeführten Drbnung
gu miberfeijen bergeblid) öerfudjt. 2)aS $e\t warb nöet *n emer 5

ftürmifd) regnid)ten 9iad)t umgemorfen, unb baS erfte, moran

jeber bei bem Unfälle bad)te, mar eben nid)t, meine ^flangen*

bafete inS Srocfne gu bringen, ^d) berlor auf bie SSeife nid)t

nur einen Seil meiner ^ßflangen, fonbern aud) nod) einen Seit

meines *pabiereS — ein unerfetjlicrjer SBerluft, unb um fo emb* 10

finblidjer, als mein Vorrat nur gering mar, inbem id) auf einen

anberen gu redmen berleitet morben unb felber nun mit meinem
(Singebradjten für einen gmeiten, für ©fd)fd)o% ber gang ent*

blöfct mar, ausreichen foltte.

Ärufenftern, an beffen 33orb Dtto bon Äo^ebue fid) befanb, is

mar bor gmölf Sauren 51t berfelben $at)reSgeit mit ber 9cabeft)ba

unb ber 9?erca in biefem felben öafen gemefen, blatte ungefähr

an berfelben ©teile bor Sinter gelegen unb fein Dbferbatorium

auf ber fleinen Qnfel 9ltomert) gehabt, auf meldjer baS gort

Santa Krug liegt, damals b/itte ein geborener ^ßreufce, namens 20

Slbolf, morrntjaft guSan Miguel; bier bi§ fünf SJceilen bon unferm

3elt, Strufenftem unb feine affigiere auf baS gaftlidjfte emb-

fangen unb mit irjnen auf baS freunbfd)aftlid)fte gelebt. Dtto

9lftaroitfd) erinnerte fid) liebeoolt beS ©aftfreunbeS, er ertunbigte

fid) nad) ilnn; eS mürbe itmt berichtet, bafj jener geftorben fei, 25

ba& aber bie SBitroe nod) lebe, unb er befd)lofj, bie moblbefannte,

freunblidje grau gu befud)en; mir mallfabmieten nad) San 9Ki*

guel. — 2>iefe SBitme mar nid)t bie grau, bie Dtto ?lftamttfd)

gefannt blatte, fonbern eine junge grau, bie 9lbolf balb nad)

bem STobe ber erften in groeiter &}t geheiratet rjatte. Sie be= so

fyerbergte einen SanbSmann unb greuub in bem neu aufge*

bunten §aufe. $>amalS batten bie ruffifdjen Dffigicre irjre

tarnen an bie gaftlid)e SSanb eingefd)rieben: geglättet unb über*

tünd)t maren bie Söänbe; ber gled, mo jene tarnen geftanben,

mar nid)t meljr gu ermitteln, feiner roufcte babon, unb baS 9ln* 35

beuten beS erft im borigen %crt)ie berftorbenen 9lbolfS fdjien

fornof)! al§ baS ber Muffen gänglid) ausgegangen.
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3Bir mürben auf folgen (JrfUrfionen oon ben Sanbbemoh*

ncrn, bei welchen roir anfpracben, ober bie im« felber §uüor=

fommenb in ihre Käufer gogen, mit fruchten bemirtet, imb e3

ronrb un§, ma§ ber SBorrat erlaubte, angeboten; menn mir aber

5 für ba§ Qtenoffene Stählung anboten, üerftaub man un§ nicht.

$)ie Überoölferung hat ber natürlichen ©aftfreunbfchaft noch

nicht ©inhalt getan.

SSir fanben bier ben Sflaüenhanbel noch in fytor. $a§

Otoubernement Santa Gatbarina beburfte allein jährlich fünf

10 bi£ fieben Scbiffslabungen üfteger, jebe ju rmnbert gerechnet,

nm bie ju erfefcen, bie auf ben Pflanzungen au§ftarben. 9k
^ortugiefen führten folcbe au* ihren üftieberlaffungen in ftongo

unb SKofambique felber ein. $er ^?ret5 eine? 9flanne3 in ben

beften fahren bernig 200 bis 300 ^iafter. Gin 28eib mar oiet ge*

15 ringeren 2Serte§. 2>ie gange fitaft eines SJcenfcben fcfmelt ju

oerbraucben unb ir)n burcb neuen Slnfauf gu erfe&eu, fcbien oor*

teilbafter gu fein, all felbft Sflaoen in feinem fraufe gu ergeben.

— SJcögen euch, ungeroormt biefe frf)licr)ten Sporte eine» $flam

jer§ ber teilen Sföelt in§ Df)t fdjallen. — 2)er Slnblicf biefer

20 Bflaöen in ben Wühlen, mo fie ben 9ftei§ in hölzernen Dörfern

mit ferneren Stampffolben oon feiner .<pülfe befreien, inbem

fie ben Satt ju ber Arbeit auf eine eigentümliche s®cife ächten,

ift peinooll unb uieberbeugenb. Solche 2)ien(te oerrichten in

Guropa 2ömb, Gaffer unb 'Sampf. Unb fcf)on ftanb 51t Brufen*

25 fterns 3e^ e ^ne 2£affermüf)le im $orfe San SJciguet. $ie im

£>aufe ber Ferren unb bie in ärmeren Familien überhaupt ge*

halten werben, machten natürlid) bem 9)cenfcben näher aU bie,

bereu ftiaft btoft mafchinenmäfjig in $lnfprucb genommen mirb.

SSir maren übrigen? nie 3eu9en graufamer äJiifjbanbtungen ber*

so felben. Dt! s
-h>eihnacbtefeft fchien, mie überall bci3 f^eft ber Srim

ber, auch hier ba§ ^eft ber Scbroarjen ju fein. Sie jogen trup*

penroeife pbantaftifd) auSftaffiert oon ftau*? 3U frau§ burch bie

Wegeub unb fpielteu unb fangen unb tätigten um geringe Ctfaben,

auc-gelaffener tfröblicbfeit hingegeben. Um 2öeit)nachten biefe

»5 grüne Raunen* unb Crangenmelt! Überall im freien paniere

unb Radeln, (^efaug unb Sftiq unb ba? freubige Stampfen

be3 ftanbango. — gn ben legten lagen hatten bie (Etatoffen
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93efanntfd)aften angefnübft, bei bcticn fie ba§ ^eft feiern mod)»

ten; -- icf) war an biefem 9lbenb fo für mid) allein!

SJcan finbet überall befannte Spuren, ftn ber Stabt lebte

ein Scrmeiber, ber au§ meiner ^robinj, gleidjfam au§ meiner

SSaterftabt, au§ (£l)älon§=fur=9Jtorne, gebürtig mar. SDiein 9came 5

mujstc ifmt geläufig fein. — (5r t>at mid) aufgefugt; irf) roeife

aber nid)t, mie e§ fiel) traf, ict) t)abe itjn nirfjt gefefjen.

golgenbe SJcotij möge fjier nod) ^lafc finben. 25er Sftame

Hrmacao bezeichnet bie foniglidjen gifdjereien, bie ben 2ßal'

fifcfyfang ausüben, unb bereu e§ öier in biefem Gtoubernement 10

gibt. $er $ang gefd)ief)t in ben SBintermonaten bor bem ©im
gange be§ ÄanaR (B gel)en blofi offene, gezimmerte Söoote

au§, bie. mit fed)§ Ruberem, einem Steuermann unb einem

harpunier bemannt finb; ber erlegte gifer) mirb an§ Sanb ge*

§ogen unb ba jerfermitten. $ebe Strmacao foll bereu in jebem 15

SBinter nat) an l)unbert einbringen, unb man berfidjerte uns,

bie Qafy tonnte biet l)öt)er anroad)fen, roenn bie 2lu§3ab,lung ber

©etjalte, bie um brei %at)Te berfbätet mar, bünftlid)er gefct)el)e.

9f?örbtid)cr gelegene ©oubernementö fymen an bem SBalfifd)*

fange auef) teil. 9Jcan foll ben gifdjen fdjon unter bem zwölften 20

©rab füblidjer Breite begegnen. — GS ift bermutlid) ber ^ott*

fifrf) (Physeter), bem unter fo b,eif$er Sonne an ben lüften

Sßrafilien? nacrjgeftellt mirb.

3er) finbe in einem Briefe, ben id) au§ SSrafilien nad) 93er*

lin fetuieb, eine (Sntbedung berzeidmet, bie taum in eine Steife- 25

befdjreibung gehören mag, bie id) jebod) ijier einbutfjen mill,

meil e§ mit neefifer) borfommt, bafj grabe ein geborener $ran*

Zofe um bie SBelt reifen mufjte, um fie ferntjet ben ^eutfeften

ZU berfünben. 3^) *)a&e nämlidt) auf ber garjrt nad) S3rafilien

in ber „SBraut bon ®orintb/', einem ber bollenbetften ©ebid)te *>

©oettjeS, einem ber ^uroelen ber beutfct)en unb eurobäifdjen

Siteratur, entbeeft, bafj ber Gierte SBers? ber bierten Strobrje

einen %u% gubiet l)at!

„2)aj3 er angerleibet ficr) auf§ Bette legt."

^d) tjabe feittjer feinen $eutfd)en, roeber 2)id)ter nod) ®ri* »
tifer, angetroffen, ber felbft bie ©ntbedung gemacht f)ätte; id)
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tyibe Kommentare über bie „Sfraut oon Koriutb/', oergötternbe

unb fcbimpfenbe, gelefen unb barin feine 93emerfung über ben

angeführten übersättigen $ufj gefunben. — Sie Seutfcfjen

geben ficf> oft fo öiel 2ftür)e, oon fingen ju reben, bie fie ficf>

5 ju ftubieren \o wenig 9Jcüf>e geben ! — 3$ falte °^e ßntbetfung

nod) für neu.

9lm 26. Stesember 1815 mürben bie ^ftnimente an 33orb

gebracht, unb mir feibft fcfyifften un§ ein. Stürmif<f)e§ fetter

tjielt un§ am 27. nocfj im £>afen, ben mir erft ben brüten ütag

io oerliefjen.

£atjrt öon £Jrafifon natfj ©Jjüe, gUtfentljaÜ in

Calraguflno 1
.

SSir gingen am 28. $ejember 1815 früf) um 5 Uf)r mit

fcbmatf)em SSinbe unter Segel. 93eim auslaufen au§ bem
i5 Kanal geigte fid), mie am 7. ^ejember oor bem Einlaufen in

benfelben, jebod) minber auffaltenb, ba% Söaffer oon ber mifro<

ffomfdjen ?flge getrübt, unb ber Reine rote Kreb» geigte fid)

aud) barin. 2)er 2Sinb ertjob fid) mätjrenb ber -Kadjt, unb mir

hatten am SKorgen ba§ fianb au§ bem ®efid)te oerloren.

20 Sdiiffe, bie ba§ Kap £orn umfahren, pflegen in biefen

^Breiten einen SS?S.*Kur§ ju f)alten unb ber amerifanifdjen

5iüfte in einer Entfernung üon 5—6©rab gu folgen. Sie fteuern

ämifdjen bem feften Sanb unb ben galflanbSinfeln, °tyiz Sano
ju feljen; ber Strom treibt ben ^nfetn ju; t>a§ 9fteer ift bort

25 orme 2iefe, ba§ £ot fmbet ben ©runb mit 60—70 ^aben auf

grauem Sanbe. Sübtidier halten fie mefjr oftmärte, um ba§

Stap G-an $uan, bie Cftfpifce oom Staatenlaub, ben einigen

^?unft be3 Sauber, ben fie ju fetjen begebren, ju umfahren.

Sie hoffen auf ber ftafyrt läng§ ber Küfte auf günftige 9?orb*

so mmbe; in
füblicheren breiten ftellen fid) meifl meftlidje 2öinb£

unb Stürme ein. SBie jmifdjen ben SBenbefreifen bie Cftminbe

beftänbig finb, finb in ber SRegion ber medjfelnben SBinbe gegen

bie ^ole ju bieSBeftminbe entfdjieben oorfjerrfcfjenb. ©egen biefe

1 Taltatfuino, $afenflobt oon ia Concepcion.
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anfämpfenb, fudien bie (2d)iffe eine f)öf)ere breite (bi3 gu bem
60. ©rab) gu geraumen, um toon ba, nad)bem fie bie DtttogB«

linie be<5 ®ap §orn burcbfreugt, lieber norbtuärtö gu fleuem.

9Md)t beifpiefloS ift e§, baft ©djiffe, bie lange unb erfolglos gegen

bie SBeftftürme gerungen, bie Hoffnung, ba§ ftap £>orn gu um- 5

fahren, aufgebenb, ben lueftlidjen ®ur3 gegen ben öftticfjen Der-

tauften unb um ba§ Vorgebirge ber ©uten Hoffnung in ben

Ökofien Cgean eingeben.

$>er befdjriebene fttaS toar aud) ber unfrige, nur baß ber

tapitän befcfjtofj, beim Umfatjren be3 $ap £>orn tuefttidjer gu io

fteuem unb nid)t ungegtoungen f)öf)ere breiten gu fucfjen. Unb
bennod) — id) toar gu ber 3eit berechtigt, oorauSgufefjen, bafj

ber 3^ed unferer 9ftetfc un§ eine lange ßeit im nörbtidien ®i§=

meer befdjäftigen ttriirbe, unb e§ tuollte micf) bebünfen, bafi ba§

fübltdje (£fe, ber füblid)e ^ßolargletfcfjer, bem unfer Äur§ uns is

gurgeit fo naf)e bradjte, uu§ einen lehrreichen $ergteicrjung3*

punft bei ben Unterjochungen, bie uns balb bejd)äjtigen jollten,

barbieten unb toof)l geeignet jein fönne, unfere 9teugierbe an*

gugiefjen. .'perr öon fo|ebue ging in bieje Qbee nid)t ein, bie

id) jeinem Urteil gu unterwerfen mid) dermal — (Srft gtoei 20

^afjre fpäter madjte ber Sßittiam, Kapitän ©mitt), bie (Snt*

bedung be§ Üftett) Soutb, ©tjetlanb, roetctje, wenn ber Kapitän

meine 91nfid)t geteilt t)ätte, it)m üietteicfjt guteil geworben märe.

2öir fallen am borgen be§ 19. Januar 1816 ba§ ftap <&an

$VL<m unb umjd)ifften ba§felbe in ber jolgenben yiad)t. 2Bir 25

burd)freugten ben 22. bie 2Jcittag§linie be§ Aap £orn in 57° 33'

jüblid)er breite, erreichten am 1. Februar bie breite be£ ftap

Sßittoria 1
, fjatten am 11. um 10 Ufyr abenb§ bei 9ttonbfd)ein 9(n*

jid)t bom fianbe unb liefen nad) einer 5flf)rt DOn nur 46 Jagen
am 12. in bie $8ud)t öon ßoncepcion ein. so

3d) rjole mit furgen SBorten einiget oon ben Söegegniffen

unjerer $af)rt nad). ÜDton t)afoe 9cad)fid)t mit mir. SBie in ber

©efd)id)te eine§ ©efangenen eine fliege, eine 51meife, eine

©pinne einen großen 9toum einnehmen, fo ift bem Seefahrer

1 Aap Sittorict ober SHctoria, fübamertfanifdjeä Vorgebirge, bem ftap

^Silare« auf bem "Jeiierlanbe gegenüber gelegen.
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bie 9tnfid)t eine» 3Matte§ Sang, einer Sdntbfröte, eine3 2?ogel§

eine gar roiditige Gegebenheit.

28ir bitten in 93rafilien ettidie SSögel (junge Ramphastos 1
)

unb einen ^[ffen (Simia capucina 2
) an 93orb genommen. 2)ie

5 SSögel ftarben beim erften Sömbftofj, ber un» auf rjofyer See

empfing; ber s
21ffe blieb bi§ Samtfdjatfa ber unterr)altenbfte

©efell unferer ©enoffenfdjaft.

2Bir fab,en am 30. Siejember ein <Sd)iff, ba§ üermuttirf)

nad) 93ueno§ Stirem benimmt mar, ha* einzige Segel, beffen

10 $(nblirf un» auf biefer einfamen %af\xt erfreute. — (Sinige See*

fdjilbfröten mürben an oerfdjiebenen Sagen in einer Entfernung

Dom Sanbe oon 300 -Üceiten unb mein-

beobachtet, ^cr) felber

fab, fie niebt. $er 9?orbroinb oeriiefj unl in ber 33reite beiläufig

oon 41 ©rab, unb bie ßälte marb bei + 12 @rab ^e'aumur un*

15 angenehm. SBir fucfjten unfere SSinterfleiber fyerDor, unb bie

Stajüte marb gezeigt. 3Str maren am ftap öorn, mo ia% 3Jcini»

mum ber Temperatur + 4 ©rab mar, bie lätte geroofmt roorben

unb unempfinblicber gegen fie. Sübtoinbe brachten un§ flare^

SBetter, 9torbroinbe Siegen. SSir fafjen bie erften 9(tbatroffe in

20 einer breite oon beiläufig 40 Qkab; etroal fübticfjer ftellten fieft

bie gigantifeben Jange be§ Süben» ein: Fucus pyriferus unb

F. antareticus 3
, eine neue 5trt, bie id) in Gfjoris' „Voyage" ab*

gebilbet unb befdjrieben fjabe. — 3d) fyitte bie Derfd)iebenen

formen biefer intereffanten ©eroädjfe in Dielen ©jemplaren ge=

25 fammelt, unb ei mar mir erlaubt roorben, fie jum 2rocmen im

9Jtoftforbe ausjuftelten; fpäter aber, als einmal ba3 Scfnff ge<

reinigt roarb, rourbe mein fleiner Sdjafc ofme oorfjergegangene

^31njeige über S3orb geworfen, unb id) rettete nur ein Statt

oon Fucus pyriferus , t>a* id) ju anbern Qtoedtn in Söeingeift

Derroarjrt ba tte.

SBalfifdje, anbere Säugetiere bei 2Reere§, $elpf)ine mit

roeifiem SEktudje (Delphinus Peronii) mürben an oerfcfjiebenen

lagen gefefjen. Wm 10. Januar foll ber Steuermann Garant

tfdjento auf feiner 9ftorgenroacf)t ein 33oot mit üftenfdjen gegen

1 Rimphiitai, bei lufan ober IJfefferfrefier , jur gamüie ber Äletter

vofet gehörig. — * Simia eapneina (Cebu* capucinas), Papujiner ober SoU-
fo)»anjaffe, gebart jur »fttnren (Haftung ber «reit- ober «lattnafen. — s Fucui
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bie See anfämbfenb geroafjrt baben. 9ln biefem felbeu Sage
erljob firf) au§ 6SS. ber (5turm, ber un§ gmifdjen bem 46. unb
47. ©rab [üblicher breite fofi unauSgefefct fecfjS Sage lang ge*

fät)rbete. 9tact)mittag§ um 4 Ubj frfjlug auf ba§ ^unterteil be3

©d)iffc§ eine Sßelte ein, bie eine grofje ßerftönrng anrichtete 5

unb ben Kapitän über 93orb fbüfte, ber gum ©tücfe noch, in Sau*
roerf berroicfelt über bem 5Ibgrunb fcbroeben blieb unb ficf) roie*

ber auf ba§ SSerbec! fcfjroang. S)a§ ©etänber roar gerfcbmettert,

[etbft bie ftärfften ©lieber ber Sörüftung äerfblittert unb eine ftp
none auf bie anbere (Seite be§ <3d)iffe3 geroorfen. Xa§ ©teuer- io

ruber roar beftfjäbigt, ein §ürmerfaften mit 40 £ühnern roar

über S3orb gefdjleubert unb faft ber 9teft unfer§ ©eftügelS er»

tränft. S)a§ Sßaffer roar in bie fajüte be§ ®abitän§ ju bem
gerftörten ©ebäufe f)ineingebrungen; Chronometer unb Qnftru=

mente maren groar unbefcbäbigt geblieben, aber ein Seil be§ is

3roiebacf3, ber im SRaume unter ber Äajüte berroatjrt rourbe,

roar burcfmäjjt unb berborben.

S)er SSerluft ber Jpütmer roar ein feb,r erubfinblicrjer. 2>a§

©ffen gewinnt auf einem ©cfjiffe eine SSicbtigfeit, bon ber man
für) auf bem Sanbe nid)t§ träumen lägt; e§ ift ja ba§ einzige 20

©reigniS im täglichen Seben. SBir roaren in ber föinfidjt übel

baran. 25er Sfarii roar gu flein, um anbere Stiere aufnehmen
•$u fönnen al§ etliche Heine <Sd)roeine, «Scfjafe ober Siegen unb

©eflügel. Unfer Söengatefer roar, roie bie $rau bon Staet mit

minberem SRedjte bon intern ®od) behauptete, ein 2Kann of)ne 25

^fjantafie; bie 9Jcal)l;$eit, bie er un§ am erften Sage nacrj bem
auslaufen auftifdjte, roieberholte ficf} obne 91broed)ftung bie

gange Qeit ber Überfahrt, nur bafj bie mitgenommenen frifcfjen

Lebensmittel, balb auf bie Hälfte rebujiert, am (Snbe gänzlich,

wegblieben. Verbot man bem berrücften $erle, ein ©ericfjt, so

beffen man überbrüffig geworben, roieber aufzutragen, fo bat

er mit Seinen um bie Sßergünftigung, e§ boch, netf) einmal

machen §u bürfen. S)ie legten ber lebenbig mitgenommenen
Siere werben in ber 9tegel für ben Notfall aufgefbart; unb tritt

pyriferus unb Fucus antareticus, SUgenarten tum aujjerorbent(i(§er ©röfje,

roel<$e uor allem in ber Sübfee unb im Sfnbifdjen Djeon auftreten; Macrocystis
•pyrifera (b. i. Fucus pyriferus) 5. 39. foH Mä }u 300 m Tang roerben.
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btcfet nidjt ein, fo gefdneljt eS wof)t, bafj fie bem BJienfcrjen näher

tjeranwacfifen unb tüte |mnbe als JpauS* unb ©efellfdjaftStiere

bog ©aftrecbt erwerben. 2öir Ratten gu ber 3eit norf) an S3orb

ein *ßaar bet aus frronftabt mitgenommenen «ScfjWeine, bon

5 benen weiter unten bie Siebe fein wirb.

2Bir fjatten an einem biefer ftürmifcfjen Sage £>agel unb

Xonner. SSir faben aufeer £elpf)inen unb 9Itbatroffen aud) eine

SRobbe, bie äujjerft fcfjnett unter bem SSaffer ftfjwamm, ficf; in

rjofjen Sprüngen über basfelbe erfjob unb, tuie 2)efbfjine pflegen,

10 nacb, bem Vorbereite beS ScrjiffeS fam. Sie Würbe mit ber

Harpune getroffen, aber mir tourben üjrer nitf)t fyabrjaft. SBir

tjatten in ber £örje ber ^falflanbsinfeln fet)t unbeftänbigeS 2Bet=

ter, (Stürme unb 2Binbftilte. S>ie 9fobbe warb nod) einmal ge*

fefjen. (Sin Heiner ^alfe fam an unfern 33orb unb liefe ficf) mit

15 .fmnben greifen.

S)aS geuertanb, baS unS am 19. ^anitar im 9Ingeficf)te lag,

ift ein fjotjeS Sanb mit feb,r gacfigen, nacften (gipfeln, %m *°tft'

luderen, innerlichen Seile lag ftellentoeife (Scfmee auf ben 2tb*

Rängen. S>urcf) bie Straße £e ÜDiaire bom geuerlanbe getrennt,

20 ift baS Staatenlanb bie öftlicfje Verlängerung beSfelben. @S

errjebt ficf) in ruhigeren Sinien mit gwei Sßebengibfeln gu bem
fjöfjeren ?ßif beS Sintern, un0 °°3 öfttidje Vorgebirge fenft ficf)

mit fanfterem ^Ibfjange gum ÜDteere fjerab. ^n oer ^a^)e ^
Aap San ^uan waren bie Sänge am fjäufigften, unb unter ifmen

a fcbwamm im Üfteer ein jweifelfjafteS SBefen, Sier ober ^Sflange,

baS unfere 9teugierbe reifte, ofme bafj wir feiner r)obl>aft werben

tonnten, ß^lreicbe Sllbatroffe fccjWammen um baS «Schiff ; eS

warb auf mehrere gefcfpffen, aber baS S31ei brang burcf) ben

bicfjten Jyeberbanger nicf)t burd).

so 2Sir fjatten beim Umfcfjiffen beS ßab §orn unb in ber

ÜftittagSlinie beSfelben (Stürme aus S2B., bie mehrere Sage an-

hielten unb unS bie f)öcf)ften ^Bellen brachten, bie wir bis jefct

gefefjen. $aS 9fleer war ofme ^fpSbfjoreSjeng. fteine ober nur

wenige Sßalfifcfye. GS tuurbe fein <ßolarlicf)t beobachtet.

«5 JReifenbe pflegen am füblirfjen Fimmel baS ©eftirn beS

ftreujeS mit ben Werfen StanteS „Purgatorio" I, 22 u. folg. gu

begrüben, welche jebocf), mbftifdjeren Sinnes, fdjwerlicf) auf baS-
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fetbe gu beuten finb.
1

<2ie pflegen überhaupt ben geftirnten

Jpimmel jener ^albfuget an ©lang unb ^errlicfjfeit meit über

ben nörblidjen gu ergeben. Igtm gefeljen gu fymen, ift ein $or*

jug, ber itmen bor ^tidjtgereiften gefiebert bleibt. Ofagen, 93oto*

fuben, (&>fimo§ unb (£t)inefen befommt man bequemer bat)eim 5

gu fefjen at3 in ber $rembe; alte Siere ber SBett, btö SftaSfjom

unb bie (Giraffe, bie 93oa= unb bie Sitabberfd)lange, finb in Me-
nagerien unb SJcufeen gur <2d)au anlgefteüt, unb 9Batfifd)e roer-

ben ftromaufniärt3 ber 9?eugierbe unferer großen ©räbte jß>

geführt. %a% ©temeutreug be§ 6üben§ fann man nur an Ort 10

unb (Stelle in 9Iugenfd)ein nehmen. — 2)a§ Äreuj ift ruarjrüd)

ein fd)öne§ (Geftirn unb gtängenber 3e^9er an ^ec fübüdjen

"Sternenurjr; id) fann aber in ba§ überfd)roeugtid)e £ob be§ füb=

licrjen |)immetS nicrjt einftimmen; id) gebe bem r)eimifd)en ben

Sßorgug. Qabt id) bietteid)t ju bem ©rofjen 93ären unb ber 15

Äaffiobeia bie 2mrjängüd)feit, bie ber 51tbenberöof)ner ju ben

@d)neegibfeln r)egt, bie feinen ©efid)tsfrei3 befrfjränfen?

2113 mir nad) Sorben [feuerten, berfdjroartb ber Sang. 2lm

31. Januar 1816 marb in ber 9?äf)e be§ fab SSittoria mein

34. ©eburtS* ober bielmefjr Sauftag gefeiert. (SBann unb ob id) 20

überhaupt geboren bin, ift im 2>ofumente nid)t berjeidmet;

Beugen finb nicrjt mef)r ju befdjaffen, unb e§ ftreitet nur bie

2Sarjrfd)eintid)feit bafür.) %d) blatte bon 93rafilien aus etliche

©otbfrüd)te aufgefbart, unb roie id) bie bei ber (Gelegenheit bor*

bradjte, gab ber Äabitän eine ^a1^e ^ortmein aus feinem 25

eigenen Vorrat gum beften.

SSir Ratten norbroärtö läng§ ber Söeftfüfte bon 91merifa,

in einer Entfernung bon beiläufig 2 (Grab fegelnb, fd)öne§, fyei*

tere3 Sßetter unb ©übroinbe, roie foldje rjier in biefer ^atyres*

§eit §u ermarten finb. 30

1 3ie lauten in Otto ©ilbemeifterä Überfefcung, ®. 202 (SBerlin 1888j:

„SBeil id) jum anbern Sßol ju fd)aun gebachte,

SBanbf id) mid) red)t3 unb falj ber Sterne oier,

Die feit bem erften Sßaar fein SJienfd) beroadbte.

„$>er §immet freute fid) ob it»rer 3*er:

D roie nerroatft bift bu, roie ju betlagen,

St? nid)t ju fd)auen, norbifd)e3 iReoier!"
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$cr) oertueife, mas ben Slnblitf betrifft, ben bie föüfte bon

Gbile bei Goncepcion gemäfjrt, auf ben 2luffa£, meldjen man
unter ben

, (
53emerhmgen unb 2lnficb,ten" finbeu roirb, unb ber

aufjerbem nodi einige flüchtige Solide unb 9totigen enthält. 91n

s Crt unb Stelle gefctjriebene 93lätter, bie ber Kapitän über jeben

£anbungspla£, ben mir eben berlaffen, bon mir begehrte unb

erhielt, liegen jenen 2>enffd)riften ^um @runbe.

:£en 12. ^ebruar 1816 mittags fufjren mir in bie 93ud)t

bon (Eoncepcion ein unb maren, gegen ungünftigeu Söinb labie=

10 renb, um 3 Ut)x in 5lnfid)t bon Jalcaguano. 2Sir jeigten unfere

flagge unb begehrten nad) Seemannsbraud) einen fiotfen. $lber

mir mürben nur bon fem fdjeu unb furd)tfam refognosgiert.

2Bas man uns jurief, berftanben mir nictjt, unb mir tonnten uns

nidit berftänblid) madjen. 2)ie 9cad)t fiel ein, unb mir marfen

15 31nfer. 22ir mürben mit iagesanbrud) ein 23oot gemafjr, baS

uns beobachtete; es gelang uns enblicr), basfelbe fyerbeiguloden.

Unfere ^a99c ^ar f)ier unbefannt unb übergroß bie ^urdjt bor

ftorfaren aus Buenos 9lires, gegen bie man fid) nicf)t ju ber*

teibigen gemußt fyätte. 3Sit mürben nun nad) bem 5lnferpla#

20 cor Satcaguano gelotfet, unb ber Kapitän fanbte fogteid) ben

Seutnant <2ad)arin unb mid) an ben ftommanbanten bes

<JMafces ab.

Jyerbinanb ber Siebente 1 mar ^urjeit^err überßfnle. %n ben

2Rad)tf)abern unb bem Militär, mit benen mir natürlidjermeife

25 junädjft in 93erüfuimg famen, trat mir ftobtenj bon 1792 2 ent*

gegen, unb bas 93ud) meiner Slinbfjeit lag offen unb berftänblid)

bor mir. §d) b,abe einen alten Cffijier fid) in ber Segeifterung

ungel)eud)elter 2ot)alität bor bem ^orträt bes ftönigs, bas ber

(imuoemeur uns geigte, anbetenb auf bie @rbe niebermerfen
so feb,en unb mit tränen ber 9tüf)rung bie $üf$e bes 93tlbes füffen.

Bai in biefem bor bielen anbern fjieroglrjpfjifd) fyerausgefyobe*

nen QuQt fid) ausbriidt, bie Sclbftoerleugnung unb bie Stuf-

opferung feiner felbft an eine 3&ee, fei biefe aud) nur ein £>irn*

gefpinft, ift bas £ob,e unb Scböne, mas Seiten politiitfier <ßar*

1 8aJ- ttbamiffo* Sonett „fterbinanb VII. ron Spanien" in 8b. 2, S. 446
biefer Xuigabe. — * JtobletM war jur 3«* °** erften Äoalitionstriege* ber $aupt«

ft| bei au* $ran(reia) oertriebenen , rotjalifttfa) geftnnten Abel*.
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teiuugen an bem 9#enfd)en geigen. Aber bie ftefjrfeite ift im
Xriumpfje ber Übermut, bie ©raufamfeit, bie iitf) tierifrf) fätti-

qenbe 9tod)fud)t. Vae victis ! £ieüon aud) einen 3ug. 3$ \ai)

bei bem S3alle, ben un§ ber ©ouberueur gab, feinen natürlichen

Sofjn, einen ungezogenen Knaben oon 13—14 Rafften, tarnen, 5

bie, in bie ÜJJcantitla gefüllt, fidj nad) £anbe£fitte al3 3ufd)aue*

rinnen eingefunben, mit $üfien treten unb anfpeien, weit foltfje

Patriotinnen feien; unb roa§ ber ftnabe tat, mar in ber Drb-

nung. $)en nirf)t auägewanberten, beportierten ober eingefer*

ferten Patrioten ober Sßerbädjtigen unb beren Familien würben, 10

wie red)ttofen Unterbrüdten, alle Saften, Lieferungen, 2ran?

porte, Einquartierungen aufgebürbet. $a galt bie formet: es

finb Patrioten.

$>ie legten weltgefctjicfytlidjen Öreigniffe waren l)ier betannt,

unb gegen uns warb bie @t)re berfelben auefdjliefjtid) ben 15

ruffifdjen SBaffen jugemeffen. 9catürticr) mar es, bie befreun*

bete flagge unb ben Äapitän, ber fie führte, gu etjren; aber

in itjren Ehrenbezeugungen wußten bie ©panier Weber 2Jca&

norf) Saft §u Ratten, unb icf) lonnte nur mit SSerwunberung

bie abfonberlidje Stellung betrauten, in ber fief) bie t)üd)ften 20

Autoritäten ber ^ßrobin§ öor bem jungen ruffifdjen Marine*

leutnant barfteltten.

2>er föommanbant üon Salcaguano, ber Dbriftleutnant 2)on

SJliguel be 9übas, !am fogleid) an S3orb bes 9iurifs unb tub uns

gum Abenb in fein §aus ein. Auf ben Eilboten, ben er nad) 25

Eoncepcion geftfjicft f)atte, etfdjien fogleid) ein Abjutant beS

©ouberneur^ntenbanten, 2)on SRiguet üflearia be Atero, unb

am anbern SJcorgen biefer felbft, bem Leutnant oon S'ojjebue

ben erften 93efud) an feinem 93orb abzuflauen. 2>a nur einerfeits

bie fpanifdje flagge unb anberfeitS ben ©ouoerneur falutiert so

tjatten, War in §infid)t ber ©djüffe, wetdje ber 51a9Qe gegolten,

ein SJcifjberftänbins eingetreten, worüber unterfymbett mürbe,

unb worin Spanien nachzugeben fid) beeilte, ©ine Etyrenwadje

üon fünf SJcann würbe bem ftapitän an 33orb gefdjicft mit einem

Briefe, beffen SBorte fpanifcb, ftotz*fjocf)trabenb, unb beffen Sinn 35

faft friecfjenb War. SSor bas JpauS, bas bem Kapitän eingeräumt

würbe, worin er fein Obferbatorium auffcfjlug unb mit mir
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allein bon ber Sd)iffsgefeltfd)aft am 16. emgog, toarb iljm eine

Gf)renfd)ilbroad)t gegeben.

9tber id) mufj eud) auch, hcß 3Jcititär geigen, öon bem fjier

bie 9ftebe ift. Staga wirb anftatt einer äJcufterung öorläufig eine

5 Stnefoote l)inreidien. £er Kapitän t)atte mit öefdjitf ben £om=

manbanten unb feine Cffigiere an unfere roorjlbefefete Xafel ge*

roöhnt. 2Bir roaren bie Söirte, fie unfere täglichen ©äfte, öon

benen feiten einer bergeblid) auf fid) roarten ließ. 2>er £om=
manbant, 2>on SJciguel be 9tioa», ben roir nad) einem Siebe, ba§

10 er gu fingen pflegte, „nello frondoso d'un verde prado" 1
, fd)lech>

roeg Frondoso nannten, roar nid)t ber SDcann einer potitifdjen

Partei, fonbern ein gar guter, freubigerüJJcann unb mitfieib unb

Seele unfer gugetaner ^-teunb. 5Ü3 er einmal nad) aufgehobener

lafel §anb in öanb mit bem Äapitän au§gel)en roollte, traf

15 e» fid), bafj ber Sdjilbergaft 2 bie Sdhroelle ber Jür, bor roeldjer

er flehen follte, gur Sagerftelle, ben 3J?it ag»fd)laf gu galten,

bequem gefunben tjatte. 2£ir frugen un3 nun gefpannt: roa»

roirb ^ronbofo tun? gronbofo trat an ben befjaglid) Schlafenben

hieran, betrachtete ihn eine SSeile behaglid) lächelnb, fdjritt fo*

20 bann bebutfam unb leife über thn toeg unb bot bem Kapitän bie

.vanb, ib,m auf biefelbe SBeife au3 bem £>ofe in bie Straße gu

tjelfen, obne baß ber ftriegSmann in feiner SRufje geftört roerbe.

iiö roar mit 2>on ÜJJtiguel be 9ftüa§ berabrebet, am 19. nad)

(£oncepciou gu reiten, um bem ©ouberneur einen ©egenbefud)

25 gu madjen. tiefer liefj aber ben ftapitän erfuchen, bi3 gum 25.

gu roarten, bamit er Slnftalten treffen fönne, ifm roürbig gu

empfangen. $er Sßergteid) rourbe getroffen, bafe roir ihn ai§

Tvreunbe am 19. befudjen unb am 25. ber ßrjrenbegeugungen,

bie er bem ruffifdjen Stapitän gugebad)t, geroärtig fein roürben.

2Bir rourben inbeS roieberrjoltbei 2)on SKiguel be 9ftioa3 gu

anmutiger Wbenbgefellfcbaft unb S3all eingelaben. 3Bir lernten

in lioncepcion bie erften Männer ber ^ßrobing fennen: ben

99ifchof, an feiner 33ilbung unb ©eletjrfamfett jebem anbern

überlegen; $on ^rcmciöco be 9tine3, ©ouoerneur oon ißalbibia;

1 «twa : „unter bem Statten eine« grünen ^raboo" (et ift jebocb nid» ttar,

vxti nad) bem «bjeftio frondoso )u ergänzen ifti. — * I. b. 5oIbat auf 8d)tfb»

«xMbe; ogl. „Cm Vieb oon ber ffleibertreue", 1i. %, in *b. 1, S. 158 biifer Suigab*

Cbamiffo. IM. 6
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2)on SJtortin Ja ^laja be loa 9tet)e§ mit feinen fieben reigenben

£öd)tern nnb anbete. 3$ fud)te ben mürbigen alten ^Jiifftonar

^Sater 9ltbat) auf, ber mir tuet unb gern bon ben mofjtrebenben

9lraucanern er§ät)tte unb mid) auf ben fjofjen ©enufe borberei

tete, ber mir beborftanb, 9Mina3 „3ibitgefd)id)te bon (£f)ite" ' 5

ju lefen. $d) glaube nid)t, bafj bas> SBerf in§ 2)eutfd)e überfcfct

morben, unb ift bod) ein Sud) mie £>omer. $en sJJienfd)en ftctlt

e3 un§ auf einem faft gleichen ©tanbbunfte ber ©efd)id)te bar

unb Säten, mürbig einer I)eroifd)en ßeit.

2Bir mürben am 25. bei unferm (Sinjuge mit fieben io

$anonenfd)üffen fatutiert. Gin ^eftmaf)! mar un§ beim ©ouber*

neur bereitet unb abeub§ ein glänsenber 33att: auf bie üftadjt maren

mir mie ba$ erftemat ausquartiert, mett el palacio, ba§ bom
©oubemeur bemotjnte §au§, nid)t eingerichtet fei, grembe hu

beherbergen. 2)er Sifdj mar reid)Iid) befe^t, @efrorene§ in Über» 15

ftufc bort)anben. ®er 23ifd)of fafj beim ©oubcrneur unb §errn

bon Äo^ebue an ber ©fyrenftelle, unb ein ©eifttidjer tuartete ib,m

auf. (%> mürben Joafte bei ®anonenbonner unb Jrombeten*

fd)att aufgebracht; e§ mürben bon manchen $erfe imbrootfiert,

mo-m man fid) burd) <Sd)tagen auf ben £ifd) unb ben SKuf 20

Bomba !
- ©ef)ör erbat. $d) fann bon biefen ©tegreifbidjtungen

eben nid)t fagen, baf; fie febr bor§üglid) maren; nur ber 33ifd)of

§eid)nete fid) au3 mit einer morjlgetungenen (Stange, roorin

5llejanber unb f^erbinanb, ber Söiobio :i unb ber 9tationatbid)ter

ßrrciüa 4 bolttönigen Äiange§ genannt mürben. (it)ori^ gab mir 25

ein flcineä Qntermegjo §um beften. (53 fiel ü)m ein, §u einer

©beife, bie iJ)tn borgefejjt morben, ßffig, ber nid)t bort)anben

mar, gu begehren. 6r fonnte fid) nidjt berftäubtid) mad)en.

^d) mar in ber ^äfye unb muftte bolmetfd)en, aber baS SBort mar

mir entfalten. Stafj aeeite, nidjt acetum, fonbern £t bebeutet, 30

mar mir gegenmärtig; id) fud)te, faft §u gelebrt, au§ oxys ein

1 ©ionanni Qgnacio 3Ro(i na, geborener Chilene, ttalienifdjer Scbrift*

ftelter, peröffentiiebte 1787 bie genannte „Saggio snlla stori.i eivile del Chili". —
2 „ädjtung!" (bei Xrintfpirüdjen). — 3 2er äHo = »io ift ber bebeutenbfte gtufj

E^ileä; er erreiebt baä 3)Jeer unterbalb Goncepcton. — 4 Dlonfo be ©reitla

9 3uHtga (geb. 1533), fpanifd)er Siebter, naf>m an bem Äriege Spaniens gegen

bie aufftänbifeben Mraucaner in Gfnle teil unb Dcrfnfjte barüber bos Gpo* „La

Araucana", baä in brei 2lbfcbnitten 1569, 1578 unb 1592 erfebieu.
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fpanifd)e§ SSort ju bilben unb berlor meine üücütje
1

. 3$ tonnte

bie unglüdfelige Unterfyanbtung nicf)t abbrechen, neue §ilfs>=

truppen rüdten Ijeran, ja e§ roarb oben rudjbar, ba& bei ben

©äften an jenem %\ü%d be§ JifdjeS ein Sftanget gefüllt werbe,

b ben fie mit feinem Söorte auSjubrüden bermod)ten. $er ©ou*

berneur ftanb auf, ber 23ifd)of ftanb auf, ber 5lufftanb roarb all*

gemein! — nun fiel mir erft i>c& näfjer üegenbe SSort vinagre

ein; e3 warb nad) (Sffig gefd^icft, unb ber glufj trat in fein S3ett

gurütf. 5tber al§ ber ßffig fam, t)atte ber Urheber be§ £ärme§

10 bie Speife, rooju er itjn begehrt, bereit» ber^erjrt unb weigerte

ficr), ifm ju trinfen.

51m Slbenb berfammelte fid) gum 2an§ bie gläugenbfte ©e-

fellfd>af t ; bie tarnen, worunter biete bon au§nerjmenber Sd)ön*

rjeit, in Übergab,l Söeroatjrerinnen feinerer (Sitte, fidjtlid) ju ge=

15 fallen bemütjt, aber auct) burd) ßiebreij gefallenb.

3)er Sapitän tub ben ©ouberneur gu einer ©egenberoirtung

ein unb übertrug iljm, alle, bie gu feiner ©efettfdjaft gehörten,

gleichfalls eingaben. Später warb gu unferm $efte ber 3. Wläx%

beftimmt.

20 3(m 27. gebruar feierten bie ©panier bie (Sinnarmte öon

(Sartfjagena. 2

91m 29. ftarb an ber ©cr)roinbfud)t ber einige SJiatrofe, ber

im Verlauf ber Steife mit 2ob abgegangen. 2)er Kapitän f)ätte

geroünfd)t, ifm auf bem gemeinfamen Sftrd)f)ofe unb mit firdj*

25 liefen ©fjren beifefcen ju feljen. Gr fprad) babon mit unferm

greunbe, bem Äommanbanten, ber aber juriidtratunb fagte: ba§

feien ©adjen ber ©eiftlidjfeit, in bie er fiel) nid)t gu mifd)en f)abe

;

roaS in feiner 2ftad)t ftänbe, militärifrfje (5f)renbegeigungen,

ftünben ju 93efef)t. 3um ©lüde beruhigte fid) babei ber Kapitän,

30 unb ein Äommanbo «Solbaten ftellte fid) jur beftimmten ©tunbe

ein, ber $Baf)re ju folgen. ß£ fdjien roirflid) gefäljrlidj, folgern

©efinbel ^uloer anoertraut ju fjaben. 9Jtond)er fdjofj fdjon auf

unferm $of feine ^linte ab, ofme fid) bor^ufefjen, roofnn. (Sie

folgten enblid) bem ßuge unferer SJtotrofen, unb ber gute Sßille

1 Acetam (fat), b. 6. ffleinefftg
; fpan. aeeite, b. f). Öl ; grie#. <i(6e, b. I). fetarf

,

fouer. — * Die Stabt Cartl>ageua würbe im fübameritaniföen Söefreiungslrieg

im 3a&re 1815 von bem fpantfeben Qeneral HHoriUo befe|t

6*
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ber Autoritäten mar betuiefen. Als am anbern Sage bie Unfern

Eingingen, ba3 auf bem ©rfjiffe gezimmerte gried)ifd)e ftreu^

auf bas ©rab gu pftanjen, ergab e§ fid), bafe foldjeS aufgcmütyt

morben; bie §>obelfpäne, bie im Sarge gelegen, tagen gerftreut

uml)er. 2>er Kapitän liefe bie ©ac^e auf fid) berufen, ^ci) erjäf)ttc 5

e§ flötet einmal gefpräd)sn>eife bem 2)on Eignet be 9üba3. ic

entfette fid) ob be§ greoets unb trat, fiel) betreujenb, gruei

«Schritte gurütf.

2)er 3. 2flärg !am rjeran, unfere Öiäfte fteltten fict) ein. (Sie

mürben abteilungSmeife auf unfern Söooten üon unfern feftlid) 10

gefdjmütften SRatrofen nact) bem Siurif übergefahren, um unfer

©djiff §u befidjtigen. (Sin ©djupüen, angrengenb unferm Jpaufe,

mar in eine 2Jct)rtentaube umgefdjaffen unb ju einem Sangfaal

eingerichtet, beffeu 931umenürad)t motjt Söemunberung in (htropa

erregt tjaben mürbe. ©r mar mit 9ßad)§fer«$en unb nid)t farg 15

erleuchtet, unb biefe ©rteucfjtung mar eS, beren in ßtjile nie

gefetjene $rad)t eine S3emunberung erregte, bie nid)t3 über*

treffen !ann. Gera de Espana ! cera de Espana ! ^Ser Aufruf

übertönte alles, unb ber ©ouüerneur, als mir (Style üerliefeen,

erbat fid) nod) üon unferm Kapitän nebft einigem ruffifd)en 20

©ofytenleber get)n $funb 28ad)Slicr)ter (cera de Espana, fpa*

nifdjeS %&ad)$) §um ©efdjenfe. SrjoriS rjatte nod) ju ber SBer*

rjerrticfjung beS gefteS mit gmei JranSparentgemölben bei*

gefteuert. $erfd)lungene£)änbe unb 9?amen£j$üge berSJJonardien

nebft Sorbeerfronen unb ein ©eniuS beS Siegel ober beS 25

ShifjmeS, ber mit blauen gittidjen über ber ^Beitrüget fd)mebte.

S)er unglücflidje ©infafl, bie föröe 00m Sübpol aus gefetjen bar*

aufteilen, tjatte un§ ein aufrecrjtfterjenbeS Kaü £>orn jumege

gebracht, ba$ id) an§ufet)en mid) geferjämt fyätte. — S)ie üon ben

unterrid)tetften Oon unfern ©äften oft an unS gerichtete §rage: 30

aus meld)em £afen mir ausgelaufen, ob au§ SJcoSfau ober au£

@t. Petersburg ? finbe id) gan§ natürlich; bie: ob jene fliegenbe

gigur ben Staifer Aterunber öorftelte? ift fcfjon um üieteS beffer;

aber bie Krone Oerbient bie, ju ber eine fdjmaräbronäierte Söüfte

be§ ©rafen ^oman^off auf bem diuxit 35eranlaffung gab. ©ie 35

ift fd)on be£ llmftanbeS megen aufeeidmenSmert, bafe fie nidjt

nur in (£r)ite, fonbern audj nod) in Kalifornien, unb jmar mit
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benfetben SSorten, oon einem bortigen SJttffionär getan mürbe,

bie %taa,t nämlich: „2Bie fieljt er benn fo fcbmarj au»! ift benn

ber ®raf 9?omanjoff ein Neger?"

(of unb (Härten maren reiditid) mit Sampion» erleuchtet,

5 moju eine SJhifdjel, bie f)ier gegeffen mirb, Concholepas peru-

viana 1
, gebient blatte. Sin geuermerf marb im ©arten ab-

gebrannt; bie 2ifd)e maren in ben etroa§ engen Räumen be§

Maufe»' eingerichtet; ba§ Sängerdpr unferer 9Jcatrofen unb bie

"i>lrtülerie be» Nurif» taten it)re 2)ienfte. Alle maren bei unferm

10 gefte aujjerorbenttid) fror) unb mobt bamit pfrieben; nur bie

Neugierigen nid)t, mit benen fid) brausen an ben Suren ein

unangenehmer Heiner Ärieg entfponnen batte. 91m anbern

9Jcorgen mar aud) üon bem ©efmbel ber Sdmppen tjalb ah-

gebecft, um nur ba bmeinjufetjen, roo ber 93atl gemefen mar.

15 Q$ habe Concholepas peruviana genannt. Qd) l)abe biefe

s
Iihiid)el mäfyrenb meinet Aufenthalte» in ßr)ile faft täglid) ge=

geffen, unb fie bat mir fet)r gut gefdmiecft; aU berufe» ber Gr*

leuditung eine ganje ftvipct öon ben 3d)aten bei uns" abgelaben

marb, f)abe id) mir ein paar .öänbeootl oon ben fd)önften Gjem-

20 plaren au»gefud)t unb bon biefem auf bem 9fttrif "öen anbern

Neugierigen, benn jeher mollte aud) fammeln, mot)l bie öälfte

öerteitt. (Srft fpäter — merft mir nicht ben (Stein, ibr ^reunbe,

fonbern merft e» eud) unb ermäget befdieibentlid), e§ mürbe aud)

eud) auf einer foldjen SReife, roenn nid)t gerabe basjelbe, fo bod)

25 gemifj ftbnlicbe» begegnet fein, — erft fpäter r)abe ich erfahren,

iah surjeit ba§ Üier ber Concholepas üöllig unbefannt unb ber

t^egenftanb einer für bie Narurgefd)id)te midjtigen Streitfrage

mar, unb bafc bie SJhifcrjel, in "öen (Sammlungen nod) fel)r

feiten, in ferjr bofyem greife ftanb. 6» liegt mir übrigens fef)r

so fern, bei foldjen fingen nad) bem (MbeSroert ju fragen; unb

ba id) alles Naturtjiftorifdje, ma» id) gefammelt, ben berliner

ÜDhifeen gefchenft rjabe, bätten auch, biefe unb nidit id) ben $or=

teil baüon gehabt.

Uuferc (Hafte au» (Soncepcion brachten meift ben anbern

1 (ftne 9(rt au* ber gatnüie ber Concholepas, bie oon Clin SWufcbelpatelle

genannt toirb unb ihrer äußeren (Seftalt nach ähnlichst mit ber ?Japffd)ne<te hat;

fie fommt bauptfäd)lid) an ben Hüften oon ^Jeru unb Chile oor.
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Sag bei beu greunben gu, bie ibnen ein Dbbad) gegeben, unb

Salcaguano, bon jener feftticfjen Sftenge überfüllt, gewann ein

ungemein belebtes 5lnfet)en. ©rubben bon Tanten unb sperren

gogen untrer, 9D?ufif erfd)oll au§ ollen Käufern, unb am 9lbenb

marb in berfd)iebenen QhMn gelangt, ^d) ^a* fpät mit bem 5

Äaüitän fyeimgefetjrt; mir Ratten mZ beibe gur 9hu)e gelegt unb

fd)liefen fd)on, al§ 9)iujif unter unfern ^enftem fid) t)ören liefe,

eine (Gitarre, Stimmen. — 2>er Äabitän ftanb berbriefjlid) auf

unb fud)te nad) feinen ^iaftern, um bie fthttjeftörer befriebigt gu

entfernen. „Um (#otte§ nullen", rief id) au3, ber (Sitte hmbiger 10

al§ er, „ba§ ift ein ©tänbd)en ! S§ fiub bielleid)t bie bornelnnften

$i)xez ©äfte"; — unb au§ bem genfter fbäfyenb, er!annte id)

unter bier jungen tarnen, bie ein junger Sftann befd)ü£te, bie

gmei Söd)ter unfere3 $reunbe§ gronbofo. SBir marfen un§ in

unfere Kleiber, balb brannte ßidjt; mir nötigten bie 9tocb> 15

manblerinnen tjerein, unb e§ marb gefbiett, gefungen unb ge=

taugt bi§ [bätet in bie Wadjt hinein, benn e§ mar jdjon nid)t mein:

früt)e. — 31ber roa§ tankten bie gtäulein bon 9Riba§ für einen

Sang? ! D meine greunbe ! fennt it)t bie fricassee? !ftein, ir)r

fennt bie fricass6egemifenid)t;bagufeibib,rgu jung, gcrjtjabebie 20

fricassee in ben $at)ten 1788—1790 gu 33oncourt in ber ßtjam*

bagne al§ einen alten bolf»tümlid)en Sljaraftertang bon alten

ßeuten taugen fef)en, bie fie in ir)rer ^ugenb bon anberen erlernt

Ijatten, bie bamaß aud) fd)on alt maren. %ck) bin feiger nur nod)

einmal gu ©enf flüchtig an bie fricassee erinnert morben, aber id) 25

meifs fie bon SBoncourt t)er nod) au§menbig: gmei Sabotiere be=

gegneneinanber, begrüben einanber, fbredjen miteinanber, er*

l)i|en fid) gegeneinanber, gießen gegeneinanber, erfted)en ein*

anber, unb ba$ alle§ nad) einer ÜDMobie, bie id) eud) nod) bor*

fingen mollte, menn id) übertjaubt fingen tonnte. — 28oJ langten 30

bie Kräutern bon 9ftba3 anbere§ al§ ehen bie fricassee ! — @3

fanb fid) am anbern Sage gum großen ©crjretfen be§ ®abi*

tän§, bafj bie ßtjronometer, bie mir über ber fricassee ber=

geffen, bon ber erlittenen (5rfd)ütterung itjren ©ang merflid)

beränbert Ratten. 35

3$ fd)loJ3 mid) ben näd)tlid)en (5d)märmerinnen an, aU fie

ba§ Dbferbatorium berliefjen, unb e§ marb nod) lange burd)
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2alcaguanoS Straften umrjergeidjmeift, Heine Redereien §u

berüben. GS mürbe, mo junge Ferren unb Cffigiere molmten,

ans fünfter geüobft, unb eine ber greunbinnen brad), mit ber

Stimme einer entgat)nten Otiten, in launenhaft eiferfüd)tig=

5 gärtlidje SBormürfe gegen ben Ungetreuen auS unb führte mit

auSnerjmenbem jalente bie ergöj}lid)ften ©jenen auf. 2)ie

SHänner in ber 9?egel liefen fid) nur brummenb bernefjmen, unb

mir fanben nirgend 9lufnaf)tne mie auf bem Cbferbatorium.

Sil fcf)icften uns bereit» §ur 9tbfaf>rt an, als am 6. Sd)af=

10 fedia, ber Seibmarrofe beS $abitänS, bermiftt mürbe. 3)iefeS

IcferteurS megen mürbe mieberum mit bem ©ouberneur unter*

b/mbett. @S mar borau»§u|"e|en, bafj, jefct in irgenbeinem

Sdjlubfminfel berborgen, er nidjt bor ber 91bfaf)rt beS SRurifS

gum SBorfdjein fommen merbe. $$ entfette mid) orbent(id),

15 als id) frfjmarj auf meifj bom ©ouberneur bon ßonceücion, £>on

SKiguel 9Jtaria be 91tero, bie Sßerfidierung in £>änben Ijielt, ber

ausgetretene folle, mo man feiner fyabtjaft merben tonne, fefi=

genommen unb jur Strafe nad) St. Petersburg als 5lrreftant

gefdjafft unb ausgeliefert merben. 3Sor)t mefjr berfürodjen, als

20 gu rjalten möglid) mar; aber meld) ein Sßerfpredjen ! Soll ein

2übafiat, ein mofjammebanifcber ütatar, bor ber 9hite feines

norbeurooäifcrjen, gried)ifcf)=fatr)otifd)en 3ttmtgf)errn am ©nbe
ber SSelt, auf ber anberen, ber meftlidjen, ber füblid)en £alb-

fugel nidit Sidierrjeit finben unb baS römifd)=fatf)olifd)e Spanien
25 nod) in ber 9teuen 9Belt an ber ©renge ber freien SIraufaner

Sdjerge fein für ben Muffen!?

33ei foldjen 33erf)anblungen mar id) mit bem granjöfifcrjen,

baS mir geläufig mar, unb bem Süanifdjen, baS id) erlernt t)atte,

um ben „3)on Duidjote" in ber Ürforadje ju lefen, bem kapi*

so tän, bem id) bie Storrefüonbenj jum 3)anfe führte, nüfclid) unb

bequem, unb baS mar gut. STber id) mill bie legten SRadiridjten,

bie unS bon unferm 2>eferteur jugefommen, nid)t unterfd)lagen.

93ei ber freimfeqr im ^afjre 1818 erfuhr ber Kapitän in fionbon,

baft fidi Sdwffedia felbft als ein reuiger Sünber cor bie bortigc

35 ruffifdie OJefanbtfdjaft geflellt unb um einen ^afe nad) <ßeterS=

bürg angebellten t)abe. 93ei bem fonferoatiücu Okmg ber @e*

fcbäfte blatte ber %a% nid)t fogleid) ausgefertigt merben tonnen,
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unb ber 93ittfletter roar nid)t triebet erfd)ienen, bte ©adje gu

betreiben.

könnte bielleidjt bie öefd)id)te einet Sau, bie fjier ju et*

järjlen id) mid) nid)t erneuten fann, einen Sftobeltiften teilen,

fie au3gefd)tnüdt in bie für ein £afd)enbud) fd)itflid)e Sänge 5

auggufmnnen? (Sie !ann nid)t beffer etfunben roetben. 3U
Äronftabt waren junge ©djroeine bon einet fet)t Keinen 91rt für

ben £tfd) ber Offigiere eingefd)if f
t tuorben. $ie Darrofen Ratten

bettfetben fdtergroeife ifyre eigenen Warnen gegeben. 9hm traf

ba$ blinbe (Srfjirffat bnlb ben einen, batb ben anbern, unb roie 10

bie ©efätjrten be3 Cbbffeu§, fo fafjen fid) bie Pannen im S3i(bc

ü)ter tierijdjen 5ftamen3bertüanbteu nad)einanber fd)lad)ten unb
bergef)ren. S^hir ein $aar latnen über bie afriranifdjen unfein

unb 23rafilien, um ba% ®ap §orn nad) ßljife, barunter aber bie

Heine ©au, bie ben tarnen ©d)affed)a führte unb beftimmt roar, 15

ü)ren ^Saten am 58orb be3 SRurife gu überleben. ©d)affed)a,

bie ©au, bie §u Jatcaguano an§ Sanb gefegt roorben mar, toarb

roieber eingefd)ifft, burcfjfdnffte mit un§ ^otbneften, fam nad)

Äamtfdjatfa unb roarf bort in Slfien ir)re (Srfttinge, bie fie in

©übamerifa empfangen t)atte. ®ie 3unQeri würben gegeffen; 20

fie felbft fcfjiffte mit un§ roeiter nad) Sorben. ©ie erfreute fid)

gurgeit be§ ©aftred)te§, unb e§ roar nid)t mefjr baran §u benfen,

bah fie gefd)tad)tet merben tonne, e§ fei benn bei eintretenber

.fmngerSnot, mo am (Snbe bie 9ftenfd)en aud) einanber aufeffen.

91ber unfere ehrgeizigen ülftatrofen, auf bie ßtyre eines 28ett= 25

umfegter§ eiferfüd)tig, murrten bereite, baf? ein Sier, bafj eine

©au be§fetben 9hu)me§ unb 9tomen§ roie fie teiltjaft werben

foitte, unb ba% SJcifjbergnügen mud)3 bebrol)tid)er mit ber 3eit.

©0 ftanben bie ©ad)en, al§ ber 9?urif in ben £>afen t»on ©an
Francisco, üfteufatifornien, einlief. £ner mürben Staute gegen 30

©djaffedja, bie ©au, gefdnniebet; fie mürbe angefragt, ben |mnb
be§ Kapitäns angefallen ju l)aben, unb bemnad) ungel)ört ber*

urteilt unb gefd)lad)tet. ©ie, bie alle fünf Söeltteile gefefyen,

mürbe in Sftorbamerifa, mitten im maltenben ©ottc^ftieben be3

§afen3, gefd)tad)tet, ein Dbfer ber mifjgünftigen Nebenbuhler* 35

fd)aft ber 9Jtenfd)en.

9?ad)bem id) bon ben ©djmeinen in S3egiel)ung auf ©djaf*
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fed)a berichtet, batf id) tüoljl bie geringfügigem Angelegenheiten

be£ ©eleljtten botttagen. 3n SStafilien roar eine 9Jloo3matraJ3e

üon mit bom SRegen butdjnäfjt rootben nnb infolgebe[|"en ber*

geftatt berftocft, bafj fie nid)t ntetjr gu broud)en mar. $<i) tonnte

5 bon unfern SJlatrofen, bie fid) nut ifjten £>ffijieren unterorbneten

unb felbft biefen nur ungern aufwarteten, inbem fie nur freubig

auf 28ad)e jogen unb ben Seebienft berrid)teten, feinerlei £itfe

erwarten. %n &Pe, m ty oem ®abitcin näfjer ftanb, Itagte id)

ihm, beut <J?atufd)fa, beut ,

(pau§bäterd)en, gelegentlich, einmal bie

10 9tot, bie id) mit meinet 9flatra|}e fjatte, unb et befat)! feinem

(Sdjaffed)a, bafür- $u forgen. $erfd)Wunben war nun mit @d)af

=

fedja gugleict) aud) meine SKatta^e, bon bet id) nid)t wieber

fbted)en fjörte unb nid)t wieber gu fbredjen begann. 5)er burd)

biefen Ausfall bewirfte leere 9toum in meiner $ofe ift ha* einzige,

15 roa§ id) auf ber gangen Steife ben 9Jlatrofen be§ fRuxiU §u ber*

banfen gehabt.

$n biefen legten Sagen betam aucb, unfer berrüdter $od)

ben Ginfall, in Jatcaguano bleiben §u wollen. 2)abon il)n ab=

zubringen, t)ielt if)m unfer greunb 2)on Miguel be dütiaZ mit

20 fbanifdjer Söürbigfeit einen laugen ©ermon, worin et if)n

Usted (boJ übliche „Guet ömaben") amtbett unb if)m fel)t

fd)öne Sadien ju hören gab, bon benen ber alberne 9Jknfd) fein

SSort berfteljen mod)te; nidjtebeftoweuiger tiefj er bon feinem

SBorfafc ab.

25 ^d) wünfdjte ber 9teit)e d)ite'fd)er 93ilber, bie id) eud) bor*

gufütjren berfud)t t)abe, mit leidjter 9tobiernobel nod) ein baar

Figuren hinzufügen.

Xie erfte: $>on Antonio, ein langer, ljagerer, lebhafter

Italiener, ber, unfer Lieferant, uns mit allen 93ebürfmffen ber*

so forgte, gefd)idt unb tätig fid) überall gwifdjenfdjob , ^ferbe unb

tvaZ wir begehren modjten, anfdjaff te, aber un§ in allem über»

mäftig betrog, inbem er, uns fidjer gu madjen, unabläffig über

bie Spanier fdiünbfte. Xou Antonios größter Mummer war,

baß er nid)t lefen unb fd)reiben lonnte, roa§ ir)m allerbing3 bei

85 feiner bobbetten 99ud)haltung hätte juftatten fomiucu muffen.

Xic groeite: ein bürftiger Med, id) glaube ein Sdjenfwirt,

bei bem bie SKattofen einen SSein ttanfen, bet in einen bet
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Sßerrüdttjeit ätmlidjen 3uft<mb berfefcte. Xer 2ftann brängte

fid) an mid) mit allerlei ©efälligfeiten unb fleinen ®efd)eu!en.

©bat unb gogemb fam er mit feinem anliegen tjerbor. 6r mar

ein geborner $o!e unb r)atte feine 9Jcutterfbrad)e gänglid) ber*

geffen. 6r erwartete bon mir, ber id) ein SHuffe mar, mit bem er 5

fid) auf ©banifd) berftänbigen tonnte, bafj id) il)m bod) fein ber*

geffene3 ^ßolnifd) mieber ju lel)ren bie ©efälligfeit fymen mürbe.

Xie größte ©träfe, bie id) am Söorb be§ 9htrif5 über 9tta*

trofen t)abe behängen feljen, mar, bon ber &anb beiber Unter*

offisiere mit 9hiten geftridien gu merben.— $)er Stabilem berfjört, 10

richtet unb läfjt in feinem S3eifein bie ßjefution bornefpnen,

felbftänbig unb orme 3u§iel)ung feiner Offiziere. — ©old)e (fj:e-

futionen maren feiten, unb gemörmtid), nad)bem fie borüber,

30g fid) ber Äabitän in feine Kajüte -mrütf unb beburf te ber §ülfe

be§ 9lrgte§. — %<$) fomme barauf, meil l)ier gu bem 93etmfe 15

9?uten gefd)nitten mürben unb gmar Sftbrtenruten.

2öir natjmen an 33orb, id) meif3 nid)t meb,r, ob al§ ©efdienf

be§ ©ouberneurg, einigen SBein bon ßoncebeion, ber mit ben

füfeen fbanifdjen Seinen $l)nlid)feit t)at. Unferm Vorrat mar

t)ier 91bbrud) gefd)el)en, unb ber ©rfafc mar millfommen. Gtlid)c 20

©d)afe mürben eingefdjifft. 9Ille§ mar §ur 2tbfal)rt bereit. SBir

fliegen gu ©d)iff, unb ein Keiner, tjäftticrjer £>unb, ber fid) an

\mi gcmöl)nt l)atte unb ben Warnen SSatet führte ober erhielt,

folgte un§.

Sebor id) biefe§ Sanb bertaffe, merbe id) au§ bem ^Briefe, 25

ben id) au§ 2alcaguano an ben g-reunb in ber Heimat fdjrieb,

etlid)e geilen mitteilen, morin bie Stimmung ber flüchtigen

©tunbe it)r bauert)aftere§ (Gepräge -mrüdgelaffen t)at:

— 2v uoi saai, Jiarrjg xat Jiozvia /.i/jttjq

'Höe xaoiyvrjiog. 1 30

„ffo3 mei&tXu, unb Berlin ift mir burd)$>id) bie SBaterftabt

unb ber 9tobelort meiner SBelt, bon bem au§ id) gu meinem

3irfelgange ausgegangen, um bal)in jurürfejmfefyren unb meine

1 SBorte SlnbromaajeS an iJjrett ©atten Jjettor:

„D bu bift je$o mir Sater unb liebeube 3Ruttet,

2ludj mein ©ruber allein . .

."

(§omer$ „3Ha3", 6. Öefang, S. 429 f.)
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müben $nod)en gu feiner 3eit, fo ©ort mitt, neben ben deinen

gut leisten 9tuf)e auSguftreden. Sftein guter Gübuarb, e§ lebt fid)

auf fo einer Steife eben mie gu £aufe. SSiete fiangeroeile mät)renb

be§ <Sturme§, mann ber Sftenfd) e§ bor lauter (5d)aufetn unb

5 SBiegen gu roeiter nid)t3 bringen fonn al§ gu fdjlafen, $>urad l

(Germanis: <2d)af§fopf) gu fpielen unb 91nefboten gu ergät)len,

morin icfj allerbing§ nod) einmal unerfd)öpftid)er bin, at§ idt)

felbft glaubte. @ef)r ungtüdftid) unb gerfnirfd)t, mann man mieber

in Reibung mit ber©emeint)eit geraten ift; fror;, mann bie ©onne
10 fdjeint; ljoffnung§bolt, mann man ba§ Sanb fiefjt; unb mann man

barauf ift, mieberum gefpannt, e§ gu Oerlaffen. 9ftan fief>t immer

ftier in bie 3ufunft fjüiein, bie unabläffig al§ ©egenmart über

unfer Jpaupt megfliegt, unb ift an ben 2Bed)fet ber liftaturfgenen

ebenfo gemölmt mie baf)eim an ben 3Bed)fel ber QafjreiSgeiten.

i5 2)er ^ßolarftern {tu rov noXov äorgov) ift untergegangen, unb

ba§ merben mir aud) gu unferer $dt tun; bie Äälte tommt oom
©üben, unb ber SKittag liegt im Sorben; man taugt am SBeity

nad)t§abenb im Drangenfjain ufm. 2Ba§ ^ei^t benn btö

meljr, al§ bafj eure 2>id)ter bie Söelt au§ bem £>alfe ber $tafd)e

20 betrauten, in metcrjer fie eben eingefd)loffen finb. 9Iud) t>a$

Ijaben mir lo§. 2Bal)rtid), n)x &übtn unb Sorben unb itjr ganger

naturpb,ilofopb,ifd)*|)oetifd)er ®ram nimmt fid) ha oortrefflid)

aus, mo einem ba§ ©üblidje Äreug im 3^uit fterjt. @3 gibt

3eiten, mo id) gu meinem armen Jpergen fage: S)u bift ein S^arr,

25 fo müfsig umb^ergufdjmeifen ! SSarum bliebeft bu nidjt gu £aufe

unb ftubierteft etma§ 9?cd)te§, ba bu bod) bie 3Siffenfd)aft gu

lieben borgibft?— Unb ba§ aud) ift eine Säufdmng, benn id) atme

bod) burd) alle ^oren gu allen Momenten neue Erfahrungen ein;

unb öon ber SBiffenfdjaft abgefet)en, mir merben an meiner
so greife (Stoff auf lange 3eit gu ffcredjen r)aben, menn fd)on bie

alten 31nefboten gu melfen beginnen. £ebe mof)t."

91m 8. 2Kärg 1816 gingen mir unter ©egel, nadjbem unfer

ftreunb 2)on Sftiguel be SRiüaS fid) meineub unfern Umarmungen
entmunben blatte.

1 Xutad (b. t). 9latt, fcummtopf) ift ein ruffif^e« fflort.
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$0n (ftljüe natjj ftamtfdjatkn.

Sala? \) ©omcj. $>tc Dfterinfel. $>ie atoci[elf)afte ^nfel. Stomanjoff. SpirU

boff. 2)ic SRuvifSfette. 3Me Xeansfctte. ®ic ftrufenftcrnäinfeln. $ie ^5en-

rljtjninfeln. 3)te nörblidiften ©ruppen tum SRabacf.

frier beginnt bie (Sntbecfung§reife be§ SRurifS. — 2Sir 5

fuhren am 8. ättär^ 1816 au§ ber 93ud)t bon Goncebcion au§,

am 19. Simi {n bie S3ucf)t Don 2Ift>atfd)a ' ein unb f)atten roärjrenb

brei Sftonaten unb elf Sagen nur einmal bie hinter auf furje

Momente bor ber Cjterinfel fallen taffen, nur gmeimal, auf

biefer unb auf ber 9toman§off3infel 2
, ben ^ufj flüchtig auf bie io

Srbe gefegt, nur mit ben 93eroof)nern ber Cfterinfel, ber %t\\*

rfyrjninfetn
3 unb ben SRabacfem flüchtig berfef;rt unb nur bie oben

bergeidjneten £anbbunfte gefet)en. Unfere Solide Ratten auf

feinem eurobäifcfjen (Segel gerut)t; mir faljen erft am 18. ^uni

abenb§, in 2Infid)t ber ftfijle bon ftamtfcrjatia unb im begriff, in ^
bie 33ud)t bon 91matfd)a einzufahren, ba§ erfte ©d)iff, beffen

21nbtid un§ mit ben Sftenfdien unferer ©efittung bereinigte.

©bärtidjer afö im 9Itlantifd)en Dgean finb bie ^arjrftrafsen

befahren, meiere biefe§ roeite ÜHieerbetfen burdifreujen, unb e$

begrenzt fie fein Ufer, rooran ber Seefahrer mit bem ©ebanten 20

lehnen tonnte; aber ber $tug ber ©eebögel unb anbere 3eid)en

taffen ifjn oft Sanb, unfein, bie er nid)t fiefjt unb nid)t fudit,

afjnen, unb nod) finbet er fid) nid)t in unbegrenztem SRaumc

berloren. ©dfiffe begegnen in ber Sftegel einanber nur in ber

9iäl)e ber £>äfeu, bie iljnen jum ©ammetblaf? bienen, ber ©anb* *
midjinfeln u. a. 9Sir aber bermieben auf biefer langen %ai)it alle

SBege be3 §anbel§ unb fud)ten auf ber berlorenen ©bur älterer

©eefat)rer zröeifettjafte fünfte ber £>t)brograbf)ie aufeuflären.

tiefer 9Ibfdmitt unferer SReife, ber, in §infid)t ber ßeiftungen

be3 §errn bon föofjebue einer ber micfjtigften, in feiner 93e* 30

fdjreibung giemtid) biel 9faum einnimmt, roirb f)ier auf menige

331ätter zufammenfdjroinben. 2Ba§ id) über bie Qnfeln, bie mir

gefefjen, unb bie 9Jienfd)en, mit benen mir berfef)rt, ju fagen

1 S3oi an ber Dftfüfte «amtfcbatfaS, ber »or$ügIic&e §afen oon ^etroparo=

loinät. — * Sögr. baju bie 2lttmerfung auf 3. 95. — 3 Qut Öruppe ber Sttana=

^ifi = 3nfeln gebörig.
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fjatte, fyabe id) in meinen „93emerfungen unb 2lnfid)ten" gefagt

unb t)abt namentlicf) bort in ben Jpauptftüden „Überblid" unb

„9Jabad" öon ber geognoftifdjen S3efdt)affent)eit bet Gebern ober

Koralleninfeln, ju benen, bie Dfterinfel unb <2atoJ rj ©omeg
5 aufgenommen, alte t)ier $u ernmb,nenbe Sanbounfte §u rennen

finb, ausfütjrlid) abgefymbelt. 28a§ ba£ 9toutifd)e unb ©eo=

graphjfdie anbetrifft, mu| id) auf Dtto oon Äotjebue unb auf

Krufenftern oertoeifen, ber in ber SReifebefdjreibung felbft unb

fobann in anberen SSerfen bie ßntbedungen be§ 9turif3 in ber

10 3übfee fritifd) beleud)tet fyit.

8$ ift ju bebauern, bafc bie beutfdje Originalausgabe ber

9teifebefd)reibung be§ £>errn öon Äo^ebue fidj bergeftatt in*

forreft ertoeift, baß bie im Jerte angegebenen Qafjlen oüer

3uoerläffigfeit ermangeln. $Bergteid)t man bie breiten* unb

15 ßangenbeftimmungen, wie fie in ber ©rgätjtung unb roieberljolt

in ben meteorologifdjen Tabellen üergeidmet finb, fo finbet man,

tafa in ber (Sräätyung nidjt blofc bie (Sehmben §um öfteften au3*

gelaffen finb, fonbern bie Qatyen abtoeidjen. ®ie Tabelle

,AHerometer*93eobad)tungen", III, p. 221, bie forrefter al§ ber

20 2ert ju fein fdjeint, wirb bie 9Jcittag§beftimmungen bom 18. ^uli

1816 bis juni 13. Slpril 1818, oon Samtfdjatfa big Oor ©anta

föelena §u berichtigen bienen unb namentlich, für einen fbäteren

Stbfcbnitt ber Steife, üom 5. bi§ gum 24. 9loüember 1817 auf ber

%ab,xt ättrifdjen 9tobacf unb ben 2Jcarianen burd) 1)a$ 9Keer ber

25 Karolinen, 28id)tigfeit erlangen. £ier ftefjt §um 93eifpiel im
Serte II, p. 125 bie »reite oom 20. 9loüember 1817 10° 42',

maß offenbar fef)tert>aft ift, unb in ber Tabelle p. 226 11° 42' 29",

roa3 ba§ richtige ju fein fctjemt. SDian wirb für ben 5lbfdjnitt ber

SReife, ber un3 befd)äftigt, ber 93eif)ülfe einer folgen Tabelle

» entbehren. (£s ift ju bebauern, bafe £>err oon Äo^ebue feiner

9icifebefd)reibung feinen 9lu<^ug feinet ©düffjournalä bei»

gegeben tjat. (B ift ju bebauern, tafa er in berfelben, too man fie

fud)t, oiele Karten unb $läne nid)t mitgeteilt, bie it)m bie

£nbrograp£)ie üerbanft unb bon benen Ärufenftern, II, <S. 160,

»5 ben <ßlan ber £äfen £>ana*ruru auf D'SBatm 1 unb Sa Salberona

1 $euu »etft Dabu, fdtener ißoabu, bie wubtigt'te ber §amaii * Onfelit.



94 SÄcife um bie Seit.

be 9lbura auf ©uajan 1 namentlid) anführt. 63 ift gu bebauern,

bajj er bie itjm auf feine Steife erteilten ^nftruftionen, worauf

er fetbft unb Ärufenftern an berfd)iebenen ©teilen fid) begierjenb

bertoeifen, nicrjt befannt gemacht t>at. 63 ift enblid) gu bebauern,

bafj er bie gur See roäfjrenb einer längeren 3eit gu berfdjiebe* 5

nen ©tunben be§ £age3 beobachteten SBarometerftänbe auf*

gubetoatjren berfd)mäf)t f)at.

$)ie mir roärjrenb ber Steife bom Äabitän mitgeteilten

3al)len — breiten unb Sängen, 93erge3l)öfjen uftu. — ftim»

men nie mit benen, bie id) in feinem SBerfe bergeidmet finbe. 10

^d) bin i)ier ben lederen gefolgt, too id) feinen ©runb gefunben

rjabe, einen 2)rud= ober ©djreibfefjler gu argtoörmen.

^d) bitte biefe 9lbfd)tueifung gu entfdjulbigen. 3$ werbe

mit flüchtigem Ringer ben üom SRuril gehaltenen 5?ait§ auf ber

Äarte geigen unb fobann ein weniges öon ben ©reigniffen ber 15

%at)tt rjingufügen.

Sßir fegelten norbtoärtS, bie Qnfet ^uan ^ernanbeg unter

bem SSinbe, b. i. im SBeften, laffenb, bis nur ben 27. ©rab füb*

lidjer S3reite erreicht, ben roir fobann roeftwärts üerfolgten. 2öir

fa^en am 25. ben nadten Reifen ©afaS b ©omeg, 26° 36' 15" 20

füblid)er breite, 105° 34' 28" roeftlidjer Sänge, unb berührten

am 28. bie Dfterinfel. SSir fteuerten bon ba ettuaS mefjr nad)

Sorben unb erreichten am 13. 2lbril ben 15. ©rab füblidjer

breite, beiläufig im 134. ©rab toeftlidjer Sänge. 2Bir berfolgten

weftwärtS biefe parallele, auf ber ©bur bon Semaire unb 25

©deuten 2 burd) ein fet)r gefährliches SJteer, baS mit niebren

Qnfeln unb SBänfen angefüllt ift, worauf man gu ftranben ©e*

fafyr läuft, bebor man fie gefetjen r)at. 2Bir labierten öftere

bie Stadjt Ijinburd), otme fortgufdjreiten, teils um ©efafyr gu

bermeiben, teils um lein Sanb in unfrem ©efidjtSfreife un* 30

geferjen gu taffen. 2Bir liefen auf biefer $af)rt bie SJkrfefaS im

Sterben unb toeftlidjer bie ©efellfd)aftSinfeln im ©üben liegen.

(53 ift bemerfenSroert, bafj wir feit ber Dfterinfel unb biefen Seil

ber Steife rnnburd) bis gu bem Äquator meift 9Jorb= unb Sftorboft*

1 §eute mcift ®uam, bie fübttdjfte unb größte ber SWarianemnfetn. —
2 2)ie f>oHänbifä)en SReifenben SffiiUem Eorneliffen Sä) outen unb 3. Semaire
fuhren 1618 jum crftenmal um baS Äa» iQoxn unb von ba >tncf> iöntaoin.
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minb tjatten, mo mir im ©ebiete be3 (SüboftpaffatS auf ©üboft*

minb ju rennen Ratten. SBit fyatten öftere SBinbftöfje, Siegen

unb 2Betterleud)ten.

2lm 16. unb 17.9tpril. 3)ic 3»ocifcl^afte Snfcl
1 in 14° 50' 11"

5 füblidjer »reite, 138° 47' 7" meftlidjer Sänge.

$lm 20. 9tyrit bie 9foman5off£>infel entbeett unb am 21. auf

berfetben gelanbet. 14° 57' 20" füblidjer »reite, 144° 28' 30"

meftlidjer Sänge. «Sie ift bie einzige ber fyier aufgegärten ^nfetn,

auf meteber ber Roto§>bavmx mädjft; bie anberen finb nur füärlid)

bemaebfen. 9ttle fyaben mit breitem, meinem 8tranbe bc& 5tn=

fefjen oon <2anbbänfen, mofür fie ältere ©eefafyrer breiten, ber=

munbert, in beren nädjfter -iftäfje feinen ©runb mit bem @enf=

btei §u finben: ein llmftanb, ben fie anjufütjren nie ermangeln.

91m 22. Slürit bie Spiriboffinfel » 14° 51' 00" fübütfjer

»reite, 144° 59' 20" meftlidjer Sänge.

Wm 23. in ber «Rctye ber «ßaflifetS
1 üon ßoof bie 9turif§=

fette, öon metdjer mir fübtief) fuhren. 3Sir faf)en fie gmifd)en

15° 10' 00" unb 15° 30' 00"
füblicher »reite, 146° 31' 00" unb

146° 46' 00" meftlidjer Sänge. gljre größere 5tu§bef)nung nad)

20 Sterben mürbe nid)t erforfdjt. — ^m ©<S£). marb Sanb ge=

fet)en, aber nid)t unterfud)t.

21m 24. unb 25. 9tyrit bie SteanSfette 1
, beren fübüdjer 9wnb

iu ber 3tid)tung ». 76° unb ©D. 76°, jiuifdien 15° 22' 30" unb
15° 00' 00" fübtidjer »reite unb 147° 19' 00" unb 148° 22' 00"

25 roeftlid)er Sänge aufgenommen rourbe.

2tm 25. bie ftrufenfternsinfet
1

; «mitte ber ©rupüe 15° 00' 00"

füblidjer »reite, 148° 41' 00" mefttidjer Sänge. 1

2Bir bogen oon ba ben föurS metjr nad) Norbert, berfdjiebene

^meifeUjafte 3nf^n auffud)enb, bie mir nid)t fanben. 2öir

» fteuerten fobann nad) ben ^enrfj&uinfetn, bie mir am 30. 5(pril

fafyen unb mit beren »emoljnern mir am 1. 9flai -mr ©ee öer*

fefjrten. $ie 9JMtte ber Qkupüe liegt nad) ber »eftimmuug be3

1 lie 9lamen ber neuentbeeften 3nfeln, nämlid» ber „3 tocifel^af ten
3nfel", ber „9iomani|of ftnfel", ber „Spiriboff tnfel", ber „Äurtläfette"
unb ber „.«ruf enfternainfcl", rühren oon Äo&ebue ber. 2)ie Spiribofftitfel

taufte er noeb bem SJamen feine« früheren Sorgefefcten, bei Sbrntratä Spiriboff.

Die VaMifferi unb bie DeanSlette maxi» febon bclonnt. — »Ue biefe 3nfeln
geboren jur «nippe ber Zuamoten, ^aumoten ober Niebriaen jnfeln.
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$apitän§ 9° 1' 35" fübücfjer «reite, 157° 34' 32" roefilidier

Sänge. (Sin ftarfeS ©eroitter entlabete fid) über biefe ^nfcl, aß

nur fie oerliefien.

SSir fjatten nun fjäufige SBinbftillen unb SBinbftöfee, bie oft

bon 9?egenfd)auern begleitet roaren. Ä burd)freujten juni i

ätueitenmal ben tquator am 11. 2Rai in 175° 27' 55" toeft*

lidjer Sänge.

Sßir fugten am 19. unb 20. 9ttai bie nürbüdjen ©nippen

ber SJhügraoeäinfetn 1
auf unb bitten bereite biefe Unterfudjung

aufgegeben, at§ un§, norbroärtS fteuernb, am 21. 9flai bie erfte io

9lnfidjt ber nörblid)en ©ruppen ber ^nfetfette «Rabarf, Ubiricf

unb 2egi erfreute. 2)iefe Snfetn, beren liebüdje «eroormer mir

fner gutn erftenmal gewahrten, werben un§ fpäter befd)äftigen.

$er fanal jhrifdjen beiben ©ruppen liegt 11° 11' 20" nötbltdjet

«reite, 190° 9' 23" roefttid)er Sänge. »

Sßir rid)teten bon JRabad au§ unfern fturö faft norbtoärts

nad) $amtfd)atfa. SBit traten unter bem 33. ©rab nörbüdjer

«reite in bie Legion ber norbifd)en Siebet, unb ber £>immel

unb bciZ SKeer berloren ifjre «taue. SSir Ratten am 13. ^uni

unter bem 47. ©rab nörblidjer «reite ©türm unb (£-is. 9tm 18. 20

nad)mittag§ um üier Ut)r ^erteilte fid) ber SJtebel, unb ber Gin-

gang ber «ud)t öon $n>atfd)a tag öor un§.

«cm ©f)ite au§ übertrug ber Kapitän bem Softer ©fd)*

fdjolfc bie «eobadjtung ber pf)t)fifd)eu unb meteorotogifdjen

Qnftrumente. 25

«or bem Einlaufen in bie «ud)t öon Goucepcion loar un§

bereite einmal ba§ 5Dceer fteüen* unb ftridjioeife fdjroad) röttid)

gefärbt erfd)ienen. 2)iefe3 ^tjänomen toieberfjotte fid) beuttidjer

in ben erften Sagen unferer gafjrt norbroärtS läng§ ber ftüfie.

$a§ prbenbe muß auf jeben ftfatt fefjr fein unb verteilt fein unb so

nid)t fo gu erfennen roie bie 2ttge unb ba§ Qnfuforium be§ 9tttan*

tifd)en ßgean§. ^d) fonnte in bem auf ba§ «erbed fyerauf*

gebrad)ten SSaffer nid)t3 unterfd)eiben unb gtoeifelte, ob e§ audj

toirftid) au§ ben gefärbten 2JieerfteHen tjerrütjre.

91m 9. 2ftärg, bem Sage obiger «eobadjtung, trieb ein 35

1 3ur ©ruppe ber SRarfljallinfcln gehörig.
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toter 28alfi[tf) an un3 borüber, auf roeldjem ungärjlige ©d)aren

bon Vögeln (eine flehte 2lrt Procellaria 1
?) ü)re 9Jdt)rung fyitten.

SSat bielleidjt Don bte[er oerroejenben £flei[d)nta[[e bie Färbung

be» Sfteere» rjerguleiten?

3:ie 28al[i[d)e, bic in ber 93ud)t üon (Soncebcion t)äufig ge=

fefjen werben, roo it)nen bamal» nur bte $lmerifaner nafy

[teilten, begleiteten un» nod) eine 3ett. 6r[t nadjbem bie 3Sal=

fij'dje be§ Storben» gehörig unterfaßt unb befdirieben [ein

werben, wirb es an ber 3?it [ein, ben äömtfdj gu äußern, aud)

bie be§ SübenS mit tfmen ju bergteid)en.

9lm 10. nad)mittag§ um [ed)§ Ur)r glaubte ber Kapitän eine

eigentümlidie Gr[d)ütterung in ber ßuft gu berfbüren, wobei

ba^ 3d)iff irjm ein wenig gu erbittern fd)ien. 2>a» ©eräufdi, ba»

er fernem Bonner bergteid)t, erneuerte [id) nad) ungefähr brei

Minuten; nad) einer Stimbe merfte er nidjt» meljr. — Rubere

glauben, in ber 9Jad)t gum 11. unb nod) am 11. [elbft biefelbe

(Srfdjütterung wiebertjolt embfunben ju fyiben. ©in greifet

[tieg in un» auf, ob öietteid)t je§t ba§ un3 [o ga[tlid)e 'Sanb, bon

einem (Srbbeben burd)Wüt)lt, ein (2d)aubla£ be3 Sdjretfetts unb
20 ber 3er[törung [ei. Ün[ere $8efürd)tung fjat fidj übrigen^ nid)t

beftätigt.

SSSir fetten in Gb,ile ^rlörje in faft bebrofylicfjer Sftenge an

33orb genommen; t)ätten [ie [id) bermerjrt, [o Ratten wir biet jn

leiben gefjabt. Slber wie roir [onnenroärtä fuhren, berloren [ie

25 [id) mel)r unb mef)r, unb roir waren balb gängücf) babon befreit.

2Bir madjten in ber nörbtidjen £>albfugel — auf ber %at)it bon

Kalifornien nad) ben Sanbwid)infeln — unter ätjnlidjen Um*
[tänben biefelbe Grfafyrung.

dagegen jeigte [id) ein anbereS Ungeziefer, ba3 roir bte

so jefct nid)t gelaunt, unb bermefjrte [id) auf biefer %atyt äwifdjen

ben SSenbefreifen [d)on merflid): id) meine bie bei ben 9htf[en

[id) rjeiltgen Gtaftred)t3 erfreuenben Jarafanen (Blatta ger-

manica, 2icb> unb 95öder[d)aben). ©bäter würben [ie un§ ju

einer entfefclicfcjen ^Slage; fie jefjren nid)t nur ben gnndmtf
» ganj auf, fonbern nagen alle3 unb felbft bie 9flenfd)en im <5d)lafe

1 Procellaria, ber 2Uirmoogel, jur (Gattung ber «<$ipimnu>ögel gehörig.

C^atmflo. IIL 7
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an. 3n oag ®ty e ineg <5d)lafenben gebrungeu, berurfadjen fie

irjm unfäglicfye <3d)mergen. SDer Xoftor, bem ber $all öftere

borgefommen, lieft mit gutem Erfolg Cl in ba3 befätjrbete

Dl)r gießen.

91m 16. Sftärg, in einer Entfernung bon mef)r al3 17 örab 5

(beiläufig 1000 leiten) bon bem näd)ften betauuten £anbe,

ber amerifanifd)en stifte, roarb ein SBogel im $luge beobachtet,

ber für eine ©dmebfe gehalten mürbe.

SBir fat)en am 24. bie erften ütrobenbögel, biefe t)errlid)en

§od)fegler ber Stifte, bie id) mid) faft nid)t erroet)ren fann, io

Sßarabieäbögel gu nennen.

9lm borgen be3 25. berfünbigten uns über bem SBinbe

bon ©ala§ t) ©omeg ©eebögel in großer 2(ngaf)l, ^elitane unb

Fregatten 1
, biefen itjren $8rütebta|j, an roeldjem mir mittag^

borüberfufyren. 15

3)er 28. SCZärj 1816 roar ber 2ag ber greube; bie erfte 23e*

lanntfdjaft gu ftiften mit 9Jcenfd)en biefeS reigbotten «Stammet

unb bie erfte fd)öne $ert)eiftung ber SReife fid) erfüllen gu fefyen

!

— 9ll§ mit breiter, fdjönbegrünter ftubbe bie Cfterinfet fid) aus

bem SJceere errjob, bie berfd)iebenfarbigen gelbereinteitungen an 20

ben SIbfjängen öon ityrem Äulturguftanbe geugten, 9toud) Oon

ben £ügetn ftieg; al§ nät)er fommeub mir am ©tranbe ber

EooMmi bie SJcenfdjen fid) berfammeln fatjen; at§ groei 23oote—
mel)r fdjienen fie nidjt gu befü)en — bom ©tranbe ftieften unb

un3 entgegenfamen — ba freute id) mid) roie ein ftinb; alt u
nur barin, baft id) gugleid) mid) aud) barüber freute, mid) nod)

fo freuen gu fönnen. 5)ie flüchtigen Slugenblide unferer ber«

fud)ten Sanbung bergingen un3, umtaumelt bon biefen lärmen-

ben fmbergleicben 9Jienfd)en, mie im 9toufd). $d) ^atte a^eg
/

Eifen, Keffer, ©djeren, alle§, roa§ id) mitgenommen tjatte, etjer 30

oerfd)en!t ofö bertaufd)t unb nur, id) roeift nicrjt roie, ein fd)öne3,

feine§ £fifd)erne£ erl)anbelt.

^d) tjabe ben berbäd)tigen Empfang, ber un§ roarb, in ben

„S3emerfungen unb 2lnfid)ten" gu befdjreiben berfud)t, unb mit

bem, ma3 idt) babon gefagt, fönnen bie S8erid)te bon ftofcebue 35

1 £er grcgattenoogel gehört jur Gattung ber äcbuutnmoögel; er gilt

als fdjnellfter unb auSbauernbfter glteger auf bem SKeere.
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unb (Stjorte berglidien roerben. ^d) l)abe bie bermutlidje S?er=

anlaffurtg ber fjalb bebrotjlidjen Stimmung ber ^nfulaner nur

angebeutet, £err bon $o£ebue felber tjatte bie @efd)id)te auf*

gejei^net, unb itmt gebührte e3, fie befannt ju madjen. $d) fetje

5 fie ergänjenb Inerter in feinen urhmblid)en ^Sorten. (Sie ftefjet

im erften S3anbe Seite 116 feiner 9ieifebefd)reibung.

„(£ine 9cad)rid)t, bie ba§ feinbfelige ^Betragen ber $nfulaner

gegen mid) erflärt unb roeldje id) erft fbäter auf hen Sanbroid)«

infein burd) 2fleranber 9lbam§ erhielt, glaube id) bem Sefer t)ier

10 mitteilen 51t muffen, tiefer 9lbam§, bon ©eburt ein (Snglänber,

lommanbierte im %ai)ze 1816 bie bem Könige ber Sanbroidj*

infein gehörige Srigg Äatmmanu unb r)atte Dörfer auf ber näm*

lid)en 93rigg, al§ fie ben tarnen ^orefter of fionbon führte unb

bem Könige nod) nidjt berfauft mar, unter Äabitän ^iccort al§

15 jmeiter £>ffixier gebient. $>er Kapitän be3 Scunner 1
Planet) au§

^eu*ßonbon*9tmerifa, feinen tarnen f)at mir 91bam§ nid)t ge=

nannt, befdjäftigte fid) im 3ar)r 1805 auf ber ^ufel 9Jca§ a fuero

mit bem 5an9c ßntet ©attung bon Seeljunben, roelcfje ben

Shiffen unter bem tarnen Äotid (Seefafcen) befannt ift. £>ie

20 $eüe biefer Siere roerben auf bem SUJcarfte bon ©f)ina teuer ber*

fauf t, unb batjer fud)en bie Slmerifaner in allen Seilen ber SBelt

ir)ren 9tufentf)alt auöfinbig ju madjen. Stuf ber b\§ jefct nod)

unberootmten ^nfel 2Jca§ a fuero, meld)e meftlid) bon guan f^er=

nanbej liegt unb roofjin fie au§ (£t)ile bie 93erbred)er fd)iden,

25 roarb biefe§ Sier zufällig entbedt unb gleid) ^agb barauf ge*

mad)t. $>a aber bie %n\t\ feinen fidjern Slnferblafc getüäf)rte,

meStjalb ba3 Sdjiff unter Segel bleiben mufjte, unb er nid)t

2Jtonnfd)aft genug befafj, um einen Seil berfelben jur &$
gebrauchen ju fönnen, fo befdjlofe er, nad) ber Dfterinfel ju

so fegein, bort Üöcänner unb SBeiber ju ftefjlen, feinen 9faub nad)

2Jca3 a fuero $u bringen unb bort eine Kolonie ju erridjten,

roeldje ben ftotieffang regelmäßig betreiben follte. liefen grau-

famen 93orfa& führte er im 3af)r 1800 au§ * unb lanbete in GoofS*

• (Ein fjier ober weiter oben p toermutenber Xrucffeljler in ber 3<tf)re§=

35 iaf)l benimmt ber ©efdtidjtc ntdjto bon ifjrer Wlaiibmürbigfcit.

1 S$oner.
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bat, tuo er fid) einer Stujatjt ©inmolmer ju bemächtigen fud^tc.

2)ie ©d)tad)t foll blutig getuefeu fein, ba bie tabfern ^nfulaner

fid) mit Unerfd)rodent)eit berteibigten; fie mufjten bennod) ben

furchtbaren europäifd)en SSaffen unterliegen, unb giuölf 9ftänner

mit getjn SSeibern fielen lebenbig in bie £änbe ber tjergtofen 5

5tmerifaner. 9cad) boltbradjter Sat mürben bie Ungtücflid)eu

an 93orb gebracht, mätjrenb ber erften brei Sage gefeffelt unb

erft, al§ fein Sanb met)r fid)tbar mar, bon ifjren Söanben erlöft.

©er erfte ®ebraud), ben fie bon it)rer $reir)eit machten, mar,

bafj bie Scanner über Söorb fprangen, unb bie SBeiber, meiere 10

itmen fotgen rooltten, nur mit ©etualt gurüdgetjatten mürben.

55er Kapitän tief; fogteid) beß @d)iff beilegen, in ber Hoffnung,

baft fie boef) mieber an Söorb Rettung fucfjen mürben, menn bie

Selten fie gu berfd)tingen brotjten; er bemertte aber batb, mie

fetjr er fid) geirrt, benn biefen mit bem (Stemente bertrauten u
äBitben fdjien e§ nietjt unmöglidj, tro|j ber (Entfernung bon brei

Sagreifen irjr Sßaterlanb gu erreichen, unb auf jeben $atl gogen

fie ben £ob in ben SSelten einem qualbolten Seben in ber ©e*

fangenfdjaft bor. 9?ad)bem fie einige $t\t über bie 9fad)tung,

bie fie $u nehmen Ratten, geftritten, teilte fid) bie ©efellfdjaft, 20

einige fd)lugen ben geraben Sßeg nad) ber Dfterinfel ein, unb

bie übrigen toanbten fid) nad) SJcorben. 2)er Kapitän, äufjerft

entrüftet über biefen unermarteten £etbenmut, fd)idte if)nen ein

SBoot nad), ba§ aber nad) bieten frudjttofen $erfud)en mieber

gurürffefjrte; benn fie tauchten allemal bei feiner 91nnäf)erung 25

unter, unb bie See nat)m fie mitleibig in ifyren <5d)u$. (Snblid)

überlieft ber Kapitän bie SJcänner itjrem <3d)icffale, brachte bie

SSeiber nad) 9fla3 a fuero unb foll nod) öftere Skrfudje gemad)t

tjaben, 9Jcenfd)en bon ber Dfterinfel gu rauben. 2tbam§, meldjer

biefe ©efd)id)te bon it)tn felbft Ijatte unb ilm be§t)alb matjrfcrjeim 30

lid) nid)t nennen mollte, berfid)crte mid), 1806 an ber Dfterinfel

geroefen 311 fein, mo er aber megen be§ feinbfeligen ©mpfangS

ber föimoolmer nid)t lanben fonnte; ein gleid)e§ ©dücffal tjatte

nad) feiner 2lu§fage bc& <5d)iff 2(tbatro§ unter ftommanbo be§

ftabitän SSinb§f)ip im Saljr 1809." *
Qd) ergreife biefe Gelegenheit, aud) t)ier geßen bie Be-

nennung „SBilbe" in itjrer Slnmenbung auf bie <Sübfee*3ttfu-
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lauer feierlichen ^roteft einzulegen. 1
%ä) oerbinbe gern, foöiel

icfi fann, beftimmte begriffe mit ben Söörtern, bie ict) gebraute.

Gin SBilber ift für mid) ber SERenfct), ber, otme feften 38oljnfi&,

gelbbau unb gejä^mte Stiere, feinen anbern 93efitj Jennt al3

5 feine SSaffen, mit benen er fid) üon ber gagb ernährt. SSo

ben <5übfee=^nfulanern Sßerberbtfyeit ber (Bitten fdjulb gegeben

roerben fann, fdjeint mir folcfje nicr)t öon ber SBilbljeit, fonbern

oielmefjr öon ber Übergefitrung $u zeugen. 2)ie Oerfd)iebenen

(Srfinbungen, bie -Dcünze, bie Sdjrift u.
f.

tu., roetcbe bie üer*

10 fdjiebenen Stufen ber ©efittung abjumeffen geeignet finb, auf

benen Golfer unfere§ ÄonrinenteS fiel) befinben, t)ören unter fo

üeränberten SBebingungen auf, einen 9ftaf;ftab abzugeben für

biefe infularifd) abgefonberten 9ftenfd)enfamilien, bie unter

biefem roonnigen §immel ob,ne geftern unb morgen bem sJfto=

is mente leben unb bem ©enuffe.

£ie ftiegenben £rifd)e, üon benen roenigflenS jroei 9lrten in

bem ©rofjen Djean oorfommen, fdjeinen in ber Sftäfje be§ San^

be§ Ijäufiger §u fem. SEBit fafjen bereu oiele in ber ^äb,e ber

Dfterinfet.

20 2Bir burcr)fcr)nitten in ber $ad)t jum 1. Wpzü ben fübtid)en

2Senbefrei3, fab,en am 3. eine gegarte unb fjatten am 7. unb

roiebertjolt am 13. SSinbftille. §ier roar e§, roo, mit ber 93eobad>

rung be§ 9tteergeroürme§ befetjäftigt, bie (Sntbedung be§ erften

magren 3Keerinfefte§ ben $>oftor (5fd)fcr)ol^ erfreute. (53 ift

» unferer gemeinen Söafferroanje (Hydrometra rivulorum F.) gu

Dergleichen, fct)reitet unb föringt auf biefelbe SBeife auf ber £ber=

fläd)e be§ 2Baffer§ unb fommt groifcf)en ben 2Benbefreifen in

allen beeren oor.

2Sir fab,en am 15. oiele <2eeoögel, Regatten unb ^elifane,

*> erbulbeten etlid)e Söinbftöfje unb fegelten roäfjrenb ber 9tod)t

nict)t weiter. 3>er Fimmel roar bunfel umroölft, e3 regnete t)eftig,

unb t§ blifcte in allen 9rid)tungen.

$er 9ftuf „fiaub!" regte un§ am 16. mittag? freubig an.

$ie ßrroartung ift geföannt, roann frciroillig, möchte id) fagen,

1 Sgl. C^amiffol Änmerfungen <ur „3 b 9H e" aui bei longa • Sprach trt

»b. 1, e. 455 biefer «««gab«.
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unb rtid)t auf ba§ ©ebot be§ Seemann?, ein Sanb ber Spiegel*

ftädje enttaucrjt unb fid) attmät)lid) bor un§ geftaltet. $>er 93titf

fud)t begierig nad) SRaud), ber mefyenben flagge, bie ben Sflen*

frfjen bent 9Jlenfd)en, ber it)n fucfyt, berfünbigt. Steigt SRaud)

auf, bann bod)t einem fettfam ba3 £erg. 91ber biefe traurigen 5

SRiffe tjaben balb bi§ auf eine eitele Neugier atled ^ntereffe

bertoren.

@3 mar bod) ein grofjeS geft, at§ am 20. befd)loffen marb,

eine Sanbung auf ber Keinen batmenreidjen ^nfet SRomangoff

gu berfucfjen. 3)er Stabilem beorberte ben Seutnant Sacharin, 10

ben SanbungSblafj gu errUnben, unb mid), ifm gu begleiten, $d)

ftieg freube* unb t)offnung§bott in bas Söoot; mir fliegen ab.

SBir ruberten gang nafje ber %n\e\, Dom Ufer nur burd) bie

fd)crumenbe 23ranbung getrennt, ©in mutiger üftatrofe fdjroamm

mit einer Seine an§ Sanb. ßr fd)ritt läng§ bem Ufer, entberfte 15

9ttenfd)enfburen, fofo§fcf)aten, betretene ^ßfabe, er taufcfyte burd)

ba§ ©ebüfd), bftüdte grüne Steige unb fam gu ber Seine gurüd.

— Sadjarin beutete mit ber Jpanb nad) ber ^nfel unb fbrad) gu

mir: „9lbetbert Soginoroitfd) , motten Sie?"— $d) glaube nid)t,

bafj mid) nod) einmal in meinem Seben fotdt) beintid)e§ ©efürjt 20

burd)borjrt. $d) fd)reibe e§ gu meiner Demütigung nieber. 2öa§

ber ÜDlatrofe getan, mar id) nid)t imftanbe gu tun. — $ener

fdjmamm gu un§ mieber fyer, unb mir ruberten gumSdjiffe. 9Iuf

ben erftatteten S3erict)t marb ein ^Sratjm au3 altem bemegtid)en

Jpotge am 23orb berfertigt, unb mir fufjren am anbern Jage in 25

gmei 23ooten ber laufet gU . $>ie 93oote anferten in grofjer Söaffer*

tiefe gunäd)ft ber SÖranbung; ber 2J?atrofe fdjmamm mit ber

Seine an§ Sanb, unb mit §ülfe be§ $raf)m§ tonnten mir eingeln

ba$ Ufer erreidjen, mo un3 bie fdjäumenbe Sßelle übergoß. 9Bir

burd)manbetten nun fröt)tid) ben Söatb unb burd)forfd)ten bie 30

^nfet. SBir lafen alte Spuren ber 9Jtenfd)en auf, folgten itjren

gebahnten SBegen, faljen un§ in ben berlaffenen fürten um, bie

irmen gum Dbbad) gebient. %d) mödjte ba§ ©efütjt bergleicfyen

mit bem, ba$ mir in ber SBorjnung eine? un§ berfönftd) unbe*

fannten, teuren Sftenfdjen fjaben mürben; fo f)ätte id) ©oetf)e§ 35

Sanbr)au§ betreten, mid) in feinem 9trbeit3gimmer umgeferjen—
Saft biefe ^nfel feine feften Sßotjnfifce f>at unb nur bon anbern
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un» unbefannten ^nfelit tjer befucfjt gu werben fcf)eint, fywe id)

in ben „^Bemerkungen" gefagt.

2)er Sag, ber olmefnn ba$ ßfterfeft ber 9tuffen war, mürbe

feftlid) unb auf bem SRurif mit föanonenfeuer begangen. 3He

5 iijannfdiaft erhielt boppette Portion. 23it brachten ben auf bem

Sdnffe ßurütfgebliebenen ettidje Äofosnüffe mit. Sie §u er=

tjalten, war bie 3Ijt an ben 93aum gelegt worben, ein $er*

fahren, ba§ mir in bie Seele fdjnitt; gut Sür)ne f)atte man bie

H0 bafelbft gelaffen.

10 $n ber -ftärje ber 9ciebern ^nfein x
, beren 9tufnat)me un§ in

ben fotgenben Jagen big gum 25. 2fyrit befd)äftigte, ließen fid)

bie Seeoögel nur fparfam fefyen; bagegen waren bie fliegenben

Tyifcrje Ijäufig. Jpier faf) id) aud) einmal eine 2öaf|'erfd)tange im

9Jceere fdjwimmen.

15 3£>ir entbehrten fd)on lange aller friftfjen -Kafjrung; ba§

SSaffer warb un§ am 28. 9tpril gum erftenmal gugemeffen. 3>ie

Portion war aber bollfommen f)inreid)enb, unb id) öerbraud)te

oon ber meinen nur einen Jeil. ^d) rjätte mid) im Notfall mit

©eewaffer aud) begnügt, gdj t)abe oft auf ßjfurfionen See*
20 waffer getrunfen otme 28iberwillen unb ofme üftadjteil; ob e§

mir aber ben $urft löfd)te wie füfceS SSaffer, fönnte nod) ge*

fragt werben. 3)ie häufigen 9tegengüffe, bie befonber§ in ber

füblidien öalbfugel un§ erfrifdjten, gaben un§ eine erwünfd)te

Gelegenheit, frifd)e§ SBaffer eingufammetn, roogu unfer 3^tt ein*

25 gerichtet roar. SoldjeS frifcf)e3, gefunbe§ SSaffer ift eine waf)re

l£rquidung; benn leiber fehlen bem be§ SBorratS „bie natjrtjaften

Seile" niemals gang unb finb manchmal in unerwünfdjtem

Überfluffe oortjanben. — 51m 4. 2Jtai regnete e§ fo ftarf, bafj

gwölf Raffer SSaffer gefammelt würben.

» ffi rjabe eigentlich, gu bem nid)t» rnnjugufügen, tva$ id) in

ben „Semerfungen unb^lnfidjten" über bie ^enrr)oninfeln gefagt

byabe, bie wir am 30. 5tpril fafjen, unb mit beren öinworjnern

wir am anbern ÜDtorgen öerferjrten. fön foldjer Sag mit feinen

(freignifien ift im einförmigen Sdjiffsleben ein fiidjtyunft, ber

» beffen eintönige^ Einerlei belebenb burd)brid)t. Söollte id)

1 «gl. oben, S. 95, Xnm. 1 biefe« «anbrt.
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miebcrljott bie empfunbene greube befdjreiben, fo mürbe id) in

bem Sefer eben bie Sangemeüe erzeugen, bie fie für un§ gu

unterbrechen fam. — 2Bir Oert)ietten un§ übrigen* biefe§ 9M
leibeub, unb e§ mar nid)t mel)r ber erfte (Sinbrutf. — ^d) fjabe

nirgenb§ ben <ßalmenmatb fdjöner al§ auf ben ^enrfyrjn ge* 5

fetjen. 3 tr,ifc^>eri oem Vorgetragenen, minbbemegten 93atbad)in

ber Sronen unb bem S3oben fat) man gmifcfyen ben Stämmen
rjinburd) ben ^immet unb bie gerne. ©8 fdnenen menigftenS

ftettenmeife i>a$ niebere ©cbüfd) unb ber 2)amm gu fehlen,

meld)e bie unfein biefer S3ilbung nad) aufjen -m umzäunen unb 10

§u befd)üj3en pflegen. SBerrjättniSmäfng jarjtreid), ftarf unb mor)l=

genätjrt, frieblid) unb bennod) üertrauenb feinen SBaffen, un*

befannt mit ben unfern, mar ba§ SBolf, ba§ un§ umringte; jeg*

Iid)e $amüie, fo fcfjien e3, unter güfyrung be§ bitten im eigenen

!8oote. Sie errjanbelten (Sifen oon un§, "Da% fofttidje äßetall, 15

unb at§ mir unfern £auf meiter normten, maren fie laum gu

bewegen, oon un§ gu laffen.

Sßir Ratten in ben nächsten Jagen fjäufige Söinbftülen mit

Sßinbftöfjen abmed)fetnb unb erreichten am 4. Sftai, beiläufig

unter 7° 30' fübüd)er «reite, ben mirflidjen ^D.-^affat. SBir 20

fatjen in ben folgenben Sagen oiete Seeoögel morgen^ bem 2Binb

entgegen, bei «Sonnenuntergang mit bem Söinbe fliegen. 15)ie

Heine Seefdjmatbe (Stema stolida) tief; fid) mieberfjolt auf bem

Sd)iffe fangen, unb mir entließen etlidie, benen mir auf perga*

mentnem £>al§banbe ben tarnen be§ Sd)iffe§ unb ba§ Saturn 25

mitgaben. (&> möd)te für ein Sdjiff eine greube fein, einen

fotd)en 93oten in biefem meiten 9tteerbeden mieber aufzufangen;

tieft fid) bod) in ber Sfjinefifcrjen See ein ^elifan am S3orb be3

9?urif3 greifen, ber Oon unferer Stonferoe 1
, ber ßgtantine 2

, fam,

mo er fid) fd)on in bie ©efangenfcrjaft begeben r)atte. 30

Sföir burdjfreugten am 11. ben Äquator. 91m 12. geigten

fid) oiete Seeoöget. 9tud) ein Sanbüoget fott gefetjen morben

fein. (Sin 3)etpljin mürbe harpuniert; ber erfte, beffen mir r)ab=

tjaft mürben. — (Sr biente un§ gu einer mülfommenen Speife.

1
grranjöfifd) la conserve, äJegleüfd&iff, baä mit einem anbem jufammett

fegelt — * S)a$ 9iäbere über bie ©gtantine wirb in bem SIbfa)mtte „95on (Suajan

naa) äHantfa" erjagt.
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G? ijt ein fcf)tt>arge§, bluröolte? ^leifdj, erbig unb unfdimatfljaft,

aber nid)t eben tranig, 3$ mödjte, wie bie öaififdje, fo aud)

bie $elpt)ine für ben Sifdj loben; fie fommen feiten, mo fie

nidjt p tabetn finb.

5 Wm 19. 9Jiai, ba mir bie 2ttulgraüe?infeln auffudjten, blie?

unoerfeljen? ein SSinbftofj bem fjerrfdjenben SSinbe entgegen,

braute bie Segel in $erroirrung unb jerrifj manerje? Saumer!.

3>er Kapitän marb oon einem gefd)leuberten Sau am 2Sorber=

fyuiöte getroffen unb fant betäubt nieber. tiefer Vorfall, ber

io Sdueden unter un? oerbreitete, tjatte glüdlidjermeife feine

folgen.

2öir entberften am 21. ein nur an menigen fünften foärlid)

begrünte? 9?iff, auf bem nur menige Äofo?bäume fid) erhoben.

9lm 22. famen un? §mei Söoote gierlidjen Staue?, gefdntft gegen

« ben 2Binb gu laüieren, au? biefem 9üffe entgegen. 3>ie 9ttenfd)eu,

gefdmtüdt unb anmutig, luben un? auf it)re ©rbe ein, aber im

®efüt)l ib,rer Sd)toäd)e unb unferer Äraf t, Dermaßen fie fid) nidit,

un? näljer §u fommen. 6in 33oot marb in bie See gelaffeu,

morauf id) mit ©leb Simonomitfd) unb fiogin 9lnbrenntfd) <JMafc

natjm, unb mir ruberten itnten entgegen. 9lber aud) fo öermod)*

ten mir nidjt, ifnten ßutrauen einzuflößen. Sie marfen un? ©e=

fdienfe gu, eine äierlidje 9Katte unb eine grud)t be? ^anbanu? 1

,

unb entfernten fid) fdntell ber Qnfel ju, un? einlabenb, itjnen

gu folgen. 35a? maren bie SRabader. Sie befdjenften un? juerft

25 unb fdjieben bei biefer erften Begegnung unbefdjenft oon un?.

SSir Ijatten, nad) Sterben fteuernb, ben 27. bie Sonne im
3enit unb burdifcrjnitten am 28. ben nörblidjen SBenbefrei?,

nadjbem mir 42 Jage füblid) Dorn Äquator unb 12 Sage nörblid)

oon bemfelben in ber tjeifjen $one jugebradjt. SBir mallten

30 unfern tjeimifdjen Sternen ju; Oor un? ertjob fid) ber©rofje 93är,

unb Ijinter un? fenfte fid) ba? itreuj.

2Bir fjatren am 2. unb 3. ^uni, etma? füblidier al? ge»

möfjnlid) bie ^nfeln SRica be ^?lata unb 9tica be €ro angegeben

roerben, ungefähr in berfelben 93reire mie Sftearn-, Sanbjeidjen.

1
8flt. „träum unb <hrroa<$af', 8. 20 in 8b. 1 , 6. 424 btefer »u*gabe.

* 3"fdn nötolicb non ben üRnrtanen.
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— 21m borgen be§ 3. tiefe fid) ein Heiner SSogel bom G5efrf)ledt>tc

ber <3d)nebfen auf ba§ ©d)iff nieber unb ruarb mit Sdjabeu

gefüttert. — Sreibtjotg unb jange fdjtuammen im SKeer, ba3

SBaffer mar aufserorbenttid) trübe, bod) fanb ba§ ©entblei mit

100 gaben Seine leinen ©runb. 5

5)ie Äälte normt gu. 2Bir maren in bem norbifrfjen hiebet,

ber fid) oft an unferm Staumerfe nieberfdjtug unb als bed)

bittere Duellen täng§ ben SBänben tjerabftofj. SBir fingen in

ben erften Sagen be§ ^uni unter ber S3reite bon (Gibraltar gu

feigen an unb tjatten gegen bie 9J?itte beefetben 2Jlonat3, bebor 10

mir bie breite bon $ari3 erreicht, ©i§ am 53orb. 2)a3 9tteer,

in biefem felben Sfteerbeden §roifd)en ben Üropen bunfel ultra*

marinblau, ift t)ier fd)tuar5*grün gefärbt unb unburd)fid)tig. 2)ie

SSaffertiefe, morin ein meiner ©egenftanb fidjtbar bleibt, tjat

fid) bon 16 gaben auf 2 gaben berminbert. 2)a§ £reib.t)ol5 15

marb norbmärtS immer tjäufiger.

51m 4. marb ein gmeiter 'Selbfyin bon einer anbern 9trt

harpuniert. $>ie Wirten biefer uns> fet)r mangelhaft berannten

©attung möd)ten fer)r jafjtreid) fein. <2d)eint bod) faft jeglidje

."perbe, bie ba§ ©djiff umfdjmärmt, fid) bon allen anbern burd) 20

garbe, geidjnung unö ©röfee §u unterfd)eiben.

21m 6. erfd)ienen rote Rieden im üDteer; fie rürjrten bon

einem flehten Ärebfe r)er, momit ba§ Söaffer augefüllt mar.

(Seitbem mir nad) Sorben fteuerten, eilten 2Bünfd)e unb

©ebanten bem ©djiffe boran ber ftüfte gu, mo mir bie Hoffnung 25

tjatten, SSriefe bon ber Jpeimat borgufinben. 2Bir felber fingen

an, unfre Journale burd)gufet)en, unfre ^abiere -mr 2lbfenbuug

gu orbnen unb 93riefe an unfre Sieben §u fdjreiben. ^d) tjabe,

burd) einen ©djerj be§ $abitän§ baju ermuntert, bom Sorben

be§ ©rofjen D§ean§ eine nad) breiten unb ßängengrab ba= 30

tierte Orber auggeftellt, einen ®orb ßfjambagnermein an ben

(Staatsrat bon £ofcebue gu ejbebieren, unb ber SBein ift ejbe*

biert morben unb angetommen.

(Sin Keiner Sanbbogel (eineFringilla 1
) fagte un§ am 17. ba§

Sanb an, ba§ fid) un§ am 18. entfd)leierte. ©in IjotjeS fianb 35

3ur Familie ber 'Sinhn gehörig.
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mit Süffigen 3"men, über meldje fid) au§ bem ^nnern tplje

üulfamfd)e Segel ergeben. 3>er Sd)nee bebedt nid)t gleidjmäfjig

bie öötjen mie in unfern 9llpen, fonbern liegt fled* unb ftreifen*

meife an ben 9lbt)ängen be§ jerrifienen ©ebürgeS unb fteigt an

5 benfelben tief ju Jale. 2lm 18. Suni rcod) foüiel Sdmee!

SSir fuhren am 19. in ba§ fd)öne meite 93eden, bie Slmatfdia*

budjt, tjinein. 2Bir mürben t>on ber 33ergrjör)e, bie ben 9torb*

Pfeiler be3 äußern 2ore§ bitbet, telegrap^ifdt) nad) ©t ^eter

nnb ^ktul 1 angemelbet; ein £ilf§boot tarn un§ entgegen. SSir

10 maren burd) ben fdt)malen Sanol be§ 6ingange§ mit günftigem

SSMnbe eingefahren, ber un§, fobalb mir im Qnnern angelangt,

plö£lid) gebrad). ß§ mar üßadjt, aU mir in ben §afen hinein*

bugfiert mürben. (Sin unleiblicrjer $ifd)geftanf berfünbigte un§

bie 9Mf)e be§ CrteS. — 3>ie 9Inftalt gum Jrocfnen ber %\\d)e,

i5 bas täglidje SBrot biefer norbifdjen Sanbe, liegt auf einer 2anb=

gunge, bie ben inneren £afen abfctyiiefjt.

£ier, ju St. ^eter unb *ßaul, betrat itf) guerft ben ruffifdjen

93oben; tner follte id) meine erfte 93elanntfd)aft mit Stufelanb

madben.

SSir maren f)ier angemelbet unb mürben ermartet; mir

roaren alle namentlid) befannt, bie 3eitungen fyitten unfre 9?a=

men auspofaunt, unb ma§ !t)at man in (St. $eter unb $aul

anbere§ ju tun, al§ bie 3eirurig 3U ftubieren ! SBir mürben emp*

fangen, mie fid)'§ ermarten liefe. Sßir brauten SBemegung in

25 bas ftodenbe Seben, unb e§ fd)ien ein 2ag über biefen SSinfel

ber (frbe, ber nidjt mie alle übrigen 2age mar. GS maren £anb3*

leute, bie einanber aU SSirte unb ©äfte an biefem abgelegenen

Crte, fo fem bom eigentlichen SSaterlanbe, begegneten.

Xer Gtouberneur, ßeumant Sftubofoff, forgte für alle 93e*

» bürfniffe be$ SdjiffeS, beffen ftupfer befonberS fd)abt)aft be*

funben marb. Gr fjalf un§ mit ben noch, Brauchbaren Supfer=

platten ber Xiana au§, be§ Sd)iffe§, ba§ ©oloronin'2 nad) feiner

^arjrt nad» 3<Jpan al3 untauglich^ bie See ju halten, im Ijiefigen

$afen gutücflaffen mufjte. 2>er Sapitän 30g an3 fianb, unb e£

h. $*tropan>low*t. — » fflafili] 9Ria)aüon>itfa) ©oloronin (1776
H* 1831), ruffifa}«r Steifenber, würbe auf feiner ffleltreife auf ben «urilen über

falten unb 1811— IS in ,"1apan gefangen gehalten.
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folgten aufeinanber ©aft* unb $eftmäf)ter, mie fie nur in ®am*
tfd)otfo -$u befdjaffen maren. SSir erfreuten un§ in Stumtfdjatfa

ber ruffifcfyen 93äber. ©3 ift ba§ (Srfte unb t»iet(eidfc)t ba§ ©rquid*

tiefte, ma§ bie ruffifdje ©aftfreunbfdjaf t anzubieten roei§. Unfere

Darrofen mußten ficr) fetbft, mo e3 ermünfcfyt mar, if»r Söabejelt 5

einjuricrjten, unb nur unter eiuem glüdlicberen, märmeren föim*

mel unterblieb e§ at3 erttbel)rlid).

91m 22. ^uni marb auf beut SRurif ein $>anffeft gefeiert

unb bei bem ©ouberneur -m 9Ibenb gefbeift. (Sonntag beu 23.

marb nad) ber föirdje bei un§ getafelt. $m 30. mar geftmatjl 10

beim$ommanbanten, mo beimÄanonenbonner bofufiert mürbe.

— 25er Söein mar nid)t eben ber borjüglidjfte, aber bie ©äfte,

au§ allen nur geigbaren SRuffen beftefjenb, Waren 3af)treid) ; unb

nad) engtifdjer (Sitte, bie mefjr ober minber überall beobachtet

mirb, mo fälliges SBaffer ba§ £anb befbült, mottle jeber mit u
jebem bon un§ ein ©ta3 Sßein trinfen, roeldje £öf(id)feit er^

roibert roerben raupte, fo bafj ber ©täfer SBeineS fel)r üiele mur=

ben. Waü) Stifcfye follten mir ba§ lanbe§üblid)e gufyrmerf fennen

lernen unb gu ©glitten mit £mnbegefbann auf grünem 9tofen,

meit fd)on ber <Sdmee im ütale gefdjmolgen mar, ben 5(bf)ang 20

be§ £>üget§ b,inabfar)ren. ©3 tonnte leiner bon un§ ben (Sifj

behaupten, ma§ alterbing§ einige Übung erforbert; abgemorfen,

oerfrod)en mir un§ in ba§ ©ebüfd), unb jeber fudjte einen füllen

$fa|s, ba§ $eft für ficr) allein §u befdiliefjen.

91m 4. ^uti fbeiften mir bei .<perrn Ctarf, einem Slmerifaner, 25

ber f)ier, mornn er berfdjtagen morben, neue SBerfjättniffe an*

gefnübft b,at. @r l)atte ba§ $ab §orn nur einmal umfahren,

mar aber fed)§mat, unb gum leitenmal oor fed)§ ^al)ren, auf

ben (Sanbmicr)mfetn gemefen. £jd) fjabe bie ^ad)rid)ten, bie er

mir üon biefen ^nfeln gab, unb ba3 Söilb, ba§ er mir oon ben- 30

felben entmarf, botlfommen mal)r unb treu befunben. 3d)
fa^

guerft bei §errn (Start ein Söitb, btö id) feiger oftmals auf

amerifanifd)en 6d)iffen unb, burd) ü)ren §anbel berbreitet, auf

ben $nfetn unb an ben lüften be§ ©rofjen £)§ean§ mieberge*

fet)en t)abe: i>a$ bon cr)inefifcr)er §anb §iertid) auf ©la§ gemalte 35

Porträt bon SJtabame 9tecamier, ber lieben§mürbigen greun*

bin ber grau bon Staet, bei ber id) lange 3eit it)te§ bertrauten
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Umgang? midi erfreut.
1 2Bie idj f)ier biefe§ 93itb betrachtete,

fdjien mir unfre gange Steife eine luftige 9tnefbote ju fein, nur

manchmal langweilig er§äf)U, unb weiter nicht*.

31m 11. Quli mar ba3 Äirdt)enfeft üon St. $eter unb ^aut.

5 2Bir fteuerten gu einer Äollefte bei, bie für ben S3au einer tirdie

gefammett mürbe. "Ser erfte Beamte ber ruffifd)*amerifanifd)en

Kompanie bewirtete un» an biefem Jage.

3(m 12. warb "bc& geft öon ©leb (Simonowitfd) bei un§ ge=

feiert unb befonberS öon ben SJiatrofen mit au§gelaffener greu=

io bigfeit begangen, benn ©leb Simonomitfcr) war allgemein ge-

liebt. £iefe§ geft gibt mir SBerantaffung, über eine ruffifdje

Sitte ju berichten, bie bei ber ftrengen 9Jcann§§ud)t unb ber un=

bebingten Unterwürfigfeit be§ Untergebenen gegen feinen $or=

gefegten feltfam erfdjeinen bürfte. 3(ber mir fdjeint ber gemeine

15 9hiffc fid) gegen feinen Jperrn, gleid)üiel ob Kapitän, Jperr ober

Maifer, in ein metjr finblid)e§ al§ bloß fned)tifd)e§ SBerr)ältnt§

ju ftellen, unb unterwirft er fid) ber 9hite, fo behauptet er aucf)

feine Stinbesfreifjeiten. 2)ie SJcatrofen ergriffen guerft Otto

91ftawitfd), unb in gwei 9Fleir)en geftellt, weldje gront gegenein*

20 anber machten unb fid) bei ben £>änben anfaßten, ließen fie if)n

fd)onungslo§ über ifjre 31rme fdiwimmen; eine 3trt be§ grellen?,

bie unter un§ für feine Gtjren* ober ^reunbfdjaftäbeäeugung

gelten würbe. Wad) Ctto 31ftawitfd) fam ©leb Simonowitfd)

an bie SReit)e unb nad) biefem wir alle, fowie fie unfer Ijabfyaft

25 werben tonnten. £ie am fjöd)ften in i^rer ©unft ftanben, wur*

ben am f)öd)ften gefdmellt unb am unbarm^erjigften befymbelt.

^d) erfuhr nad)f)er, baß fo!d)e§ 2un ein ©egengefdjenf ber*

biene, weldje* ber ©eprellte an bie prellenbe 2Jcannfd)aft gu

cntriditen pflege.

31m 13. waren wir fegelfertig, aber bie erwartete $oft au§

3 t. Petersburg war nid>t angefommen, unb wir mu&teu unferer

getäufd)ten Hoffnung bi» ju ber JRücffer)r nad) S!amtfd)atfa, bie

un3 auf ben |>erbft 1817 üertjeißen war, ©ebulb gebieten.— Slud)

toon biefer Hoffnung würben wir enttäufd)t. 9Bir fyaben wäfjrenb

85 biefer brei ^afjre feine bireft an un3 gerid)tete üflad)rid)t Don

» »gl. 8b. 1 , K 40», iJ. 21 biefer «uSgabe.
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ber Heimat unb feine Briefe bon unfern 9(ngel)brigeu erhalten.

3dj rjätte bielteidjt, menn mid) bie Sct)nfurf)t nnef) ber $oft

nid)t f)ier gebannt gehalten, eine (Sjfurfiou in baS innere unter-

nommen; bogu mar eS jebod) nod) gu früt), ba in biefem 3af)re

ber SBinter nidjt toeidjen ju motten fd)ien. <2d)nee tag nod) um 5

©t. $eter unb Ißaul, atS roir anfamen, unb jetjt erft begann ber

5rüt)ting ju btüfjen. 2Bie id) bon t)ier aus in bie £eimat fd)rieb,

auf baS Rapier bie toten 53ud)ftaben fatten liefe, bie fein 2Biber=

tjall roaren unb feinen 2öiberf)att gaben, fd)nürte ein beintidjeS

©efüfjt baS §er§ mir §u. 10

3d) mufe einiges nadjfpten. SBüdjer, fo bon Heringszeiten
fjer SReifenbe f)ier ober in £nnterfibirien gurürfgetaffen, fjaben

fid) in <3t. $eter unb $aul gu einer 93ibtiotI)ef angefammett,

m roetdjer mir beriounbert unb erfreut SBerfe fanben, bereu

äftanget mir fd)merätid) embfunben rjatten. 23oSc 2 fonnte uns 15

für baS fo reigenbe ©tubium ber (Seegeroürme ju einem £eit*

faben bienen, beffen mir ganj entbehrten; unb tnie erroünfdjt

un§ im Sorben ^attaS' 3 Reifen unb ©metinS „Flora Sibirica" 4

fein mochten, brauebe id) nid)t erft gu fagen. 2)em ,§errn Qmuber*

neur fd)ien eS bie natürtid)fte Söeftimmung biefer 58üd)er §u fein, 20

bei einer roiffenfd)aftlid)en (Sjbebirion mie bie unfrige gebraud)t

gu merben, unb er tiefe mid) aus ber 93ibtiott)ef bie SBerfe, bie

id) begehrte, nehmen, unter ber fyeitig bon mir erfüttten 93e=

bingung, fie nad) ber £eimfef)r ber Petersburger 2lfabemie ju=

rüdguftetten. ^n biefer SSibliotfjef maren aud) unter anberen n
etüd)e bon Julius SHabrotf) 5

einft an ber d)inefifd)en ©renge

gurüdgetaffene 23üd)er, bie mit feinem d)inefifd)en Siegel, bem
Sbrud) bon (SonfuciuS: „$)ie ©etef)rten finb baS £id)t ber gim
fterniS", geftembett maren. 2>iefeS felbe (Sieget, baS befafe id);

1 SHtuSSering (1680—1741) erforfdjte auf brei Seifen (1725, 1728, 1741)

bie Äüftenlänber ju beiben Seiten ber nadb tljm benannten SJeringftrajje. — 2 <&$

Ijanbelt ftä) f|ier roofjl um ben franjöftfdjen Saturforfd)er £ouU »uguftin
©uillaume 33o$c (1759—1828), auf beffen SBerfe: „Histoire naturolle des co-

quilles" unb „Histoire des vers et des crustaeees", Gijamiffo anfpielt. — 3 $eter
Simon SfJallaS (1741—1811), beurfajer Saturforfd)«, feit 1768 in Petersburg,

ftanb 1768 —74 an ber Spifce ber grofjen, jur ©rforfajung Sibiriens auSgerüfteten

Gjpebition. — * 3 ob, ann öeorg ©mel in (1709—55) na^m (1733—43) an einer

Seife nad) Sibirien teil; feine „Flora sibirica" erfd)ien in ^Petersburg 1748 bte

1749. — 8 Sgl. 3lnm. 2 in Sb. 2, S. 59 biefer Muägabe.



Sott Gbtle nad) Äamtfc&atfa. Hl

ein ®efd)enf bon Julius Sladrotf) im ^atjre 18Ö4 ober 1805,

roo id) in Berlin bertraulid) mit ifmt lebte unb bon if)m ßfyinefifd)

lernen mottle. 3^ fatte b\e)e$ Siegel jufällig auf biefe Steife

mitgenommen; id) tjatte eS bei mir unb fjätte, eS bormeifenb, bie

5 Sßüdjer als mein Eigentum anfbredjen fönnen.

SSon einem 9?aturforfd)er unb Sammler, bon Stebotofft),

ber in biefem SSinfel ber Grbe ein unglüdlid)eS ßnbe nat)m,

rührten ein paar fteine giften t)er, bie getrodnete ^flanjen unb

Spfdipapier enthielten unb momit £>err 9tubofoff mir ein %t*

M fdienf mad)te. 9tud) baS Radier roar mir fefjr ermünfd)t. 9Bie

farg benufcte id) bamalS jebeS Sdmifcet; unfere transparent*

gemälbe aus (S^üc berbraud)te id) gu Samenfapfetn, unb id)

finbe in einem auS St. $eter unb $aul getriebenen Briefe

bon mir banfbarlidift eines SBunbeS gibibuS ermähnt, baS mir

15 bie 5Hnber eines 5reun^)c^ m Äopentjagen gefdjenft, als id) im

begriffe mar, ju Sdjiffe gu fteigen.

3d) b,atte mir in ßnglanb eine gute 2)oppelftinte angefdjaff t.

5)er ftapitän felbft fjatte unS bamalS bie Söeifung gegeben, unS

mit SSaffen gu berforgen. $d) fatte fie auf oer ^tfe fer)r menig

20 gebraud)t, bod) mar ein Sdjlofj nid)t in gutem Stanbe, unb fie

mar fd)mu|jig, weit id) ber Qterätfdjaften entblößt mar, ein ©e*

roefjr inftanb unb rein §u erhalten. GS borgte fie in (St. ^ßeter

unb $aul jemanb bon mir, unb id) mar beffen unmafjen fror),

erroartenb, eS mürbe it)r nun it)r 9ted)t gefd)ef)en, unb fie mürbe

25 roie neu ausfegen, mann fie in meine £)änbe mieber fäme. "Sarin

t>atte id) mid) nun geirrt; id) befam fie ungepufjt gurütf, unb bie

9tot mar größer als jubor. 'Ser ©ouberneur fjatte meine ^linte

gefefjen unb münfd)te fie gu befugen; er beauftragte ben $api=

tan, mit mir über ben <ßreiS, ben id) barauf fefcen mottte, gu

» unterb/mbeln. 9tod)bem id) mid) bergemiffert, baft £>err bon

ftofcebue, ber fid) §errn Shibofoff gefällig ju ertueifen tradjtete,

felber münfd)te, ben föanbel juftanbe ju bringen, fagte id) gu

it)m, baß, infofern bie ftlinte, wie er angunefymen fdjeine, mir

ate 9totroef)rmaffe entbefjrlid) fei, id) fie gern £errn 9hibofoff

85 überlaffen mollte; id) miffe aber nidjt, fie in öelb abgufd)ä£en

unb fei aud) fein .ftanbelSmann. (£r möge nur bie 3liere unb

Söget, bie er bamit bis gur $e\t unferer 9tütffunft fdjiefjen würbe,
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boli feinen Seuten auäbalgen laffen unb mir bie £äute ber»

roafjren; baS folle ber $rei3 fein. $>iefe Sßenbung beö £anbels

fd)ien allen Seilen gleicf) erfreulid) unb mürbe aucf) ben berliner

SHufeen trefflief) guftatten gefommeu fein, menu mir uicfjt unter

laffen fjätten, nad) Äamtfcfjatfa gurürfzufefjren. 5

5Der £eutnant SSormfüolb blieb in 6t. $eter unb ^aut.

(ir mollte fein am SBorb be§ 9fririf nad) ben ftnftrumenten ber

©jrbebition geführtes meteorologifcfje§ Journal nur unier 2te*

bingungen mitteilen, auf bie fief) £>err bon ftojjebue nidjt eim

laffen machte, tiefer, -m beffen Verfügung icf) für ben ein= io

getroffenen $all meine S3arfd)aft geftellt blatte, gab mir, ofme

bon jener ©ebrauef) gemacht ju fjaben, mein SBort gurürf. 5lud)

ber franfe Leutnant ©aefjarin mufjte, obgteid) ungern, fjier bon

ber (Sjbebition fd)eiben. 9Bir brüdten lOtf tjerglicr) bie £>änbe.

(Sr f)ätte mirflid) nicfjt unternehmen folten, roa§ au^ufüfjren er »s

förberlid) nid)t imftanbe mar; benn ber 2)ienft be§ (SeeoffigeiS

fjat Söefdjmerben, benen ber ^affagier fremb bleibt.

Unfern luftigen (Gefeiten, ben Riffen, fd)entte ber ftabitän

bem ©ouberneur. 9ttan möcfjte meinen, menn 2lffen, tote auf

©djiffen gefcf)ief)t, auf bertraulidjem gufje mit ben SJtenfdien 20

leben, bajj fie, gefcfjidt, neu* unb tbifjbegierig mie fie finb, e3

weit in ber Söilbung bringen fönnten, roenn fie nur blatten, ma§

gu einem (Mefjrten gefjört unb roa§ ifjneu bie Sftatur borent*

galten fjat: 6i£fleifd). @ie fjaben feine ©ebulb. $a§ alle» gilt

bielleid)t mefjr nod) bon ben oftinbifd)en Slffen, bie mir fbäter *
an $8orb nahmen, al§ bon biefem Sörafitianer.

%ti Äabitän erhielt gur SßerftärfUng ber SJcannfdjaft be»

ffiurif fecfj§ SRatrofen bon bem fjiefigen tommanbo unb einen

bleuten bon ber ruffifd)=ameritanifd)en §anbel§fom£anie. tiefer

mar ein bieterfafjrener, fefjr berftänbiger SJtonn. — 2)iefe fieben 30

SJcann follte §err bon fo^ebue bei feiner Sftücffunft in $am=

tfcfjatta im anbern $ab,re mieber abgeben. 6r nafjm aufserbem

eine 93aibare an SBorb, bie er fjier berfertigen laffen: ein offenes,

flacfjeS 93oot, ba% au§ einem leid)t gezimmerten, mit Jobbern

flauten überzogenen fjblgernen ©eribbe beftefjt unb beim Über* &
nacfjten auf bem Sanbe als 3e^ 0Der <3d)u|roef)r gegen ben

SSinb gebraust mirb.



Otorbfaijrt von Ramtfcfjatfa aus in bie Seringsfhrafje. H3

fttn alle fjatten un» mit garten oerfetjen, unb mehrere

hatten fid) 23ärenf)äute 511m Sager angefdiafft. £>ie $arfe ift

ba» geroöfmlidie ^?el§fleib biefer itforboölfer, ein langet, au§

SRenntierfell oerfertigte£ £emb ofjne Schüben mit baranfyängen*

ber Jpaube ober la^uje. Sftancrje finb gmiefältig mit Dtoudjroerf

nad) innen unb aufeen.

2Bir »erließen am 14. ^uli 1816 ben Jpafen t»on (2t. ^eter

unb $nd unb tonnten erft am 17. au3 ber $md)t oon 2toatfd)a

auslaufen.

10 lloröfflljrt nun fiauttrrfjatka am in M? gmttgs|intjjc

6t. Saurenjinfel. gofjebues Sunb. 3t. Saurensbucfjt im Sanbe ber

Sfdjuftftfii. Unalafdjta.

„3ur (£rforfdnmg einer norböftlidien Surdifahrt" finb

ttocft^ bie bie „(httbedungsretfe oon Cito oon ftofrebue in bie

15 2übfee unb nad) ber Seringeftrafje" an ber Stinte trägt. 9hm
aber fegein mir nad) Sorben, ber 33ering§ftrafee §u, unb e3 bünft

midi an ber 3eit gU fein, eud), bie it)r mir big jefct auf gut ©lud
gefolgt feib, otme §u roiffen, rootnn bie 9ieife ging unb ma3 fie

beabfiditigte, nadjträgtid) über ben ^auptgroed berfelben unb

20 ben s$tan, nad) meldjem er berfolgt merben foltte, bie 9luf*

flärungen ju geben, bie id) felber nur nad) unb nad) erhalten

tjatte. £ie Sommerfampagne 1816 foüte einer bloßen 9?efc>

gnoc^ierung gemibmet fein. Gin £>afen, ein fidierer 91nierpla£

für taS 2diiff, follte in Horton»3ounb ober, nod) beffer, im
25 Sorben ber Straße aufgefunben merben, öon mo au3 mit 93ai*

baren unb bleuten*, biefen Wmptjibien biefer 9J?eere, ben eigent-

lidien $mtd ber (£jpebirion anzugreifen, ber jroeiten ©ommer*
fampagne oorbetjalten bliebe. 5ru *> füllten mir bann in Una*

lafdifa
1
eintreffen, mo unfere ffuftflfhmg für ba£ nädiftc fyäjt

» oon bem Beamten ber ruffifd)=amerifanifd)en Kompanie be=

• fcreifilbig : 9Ue-ut. So fpredje idj ba* SSort mit ben Stuffen au*.

Keine 3unflcn, bie in ÄleüuCuarta fifcen, mitten eo freiließ beffer unb Der-

malen e* mir. — £ati e« jmeifilbig SUcut rjeißcn muß, locijj jcbcd Äinb.

1 eine ber }abjrei$en »leuien * Jnfctn.

C^amiffo. III.
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fdjafft merben fotlte: iöaibaren, 9Jcannfd)aft, sJJiunboorrat für

biefelfae unb Xoimetfdjer, roetd)e bie ©üradjen bet nörbtid)en

QäStmoS berftünben. 2)tefe 'Jtotmetfdjer mürben bon ftobiaf 1

begogen merben muffen, roofnn bon Unalafd)fa au3 einen Söoten

auf breifrfjiger SSaibare bie Stuften ber unfein unb jjeg fe:fterx 5

2anbe3 entlang gu fenben, je fbäter im ^aljre, befto farjrooller

unb ungubertäffiger fei. $>e§f)atb burften mir un§ je£t nid)t ber*

fbäten. 2)ie $eit be<§ norbifdjen 2Binter§ füllten mir bann in

©ommerlanben berbringen, teil§ ber 2Jcannfd)aft bie erforber-

ticfje ©rlptung gönnen, teit§ anbermärtigen geograbrjifdjen 10

Unterfud)ungen obliegen, bann, im ^u ^ia^ 1817 nad} Una=

lafdjfa gurürffei)renb, bafetbft, ma§ für unfre 9?orbfabrt borbe=

reitet roorben, uns aneignen nnb, fobalb ba$ norbifdje 9Jleer fid)

ber ©djiffatjrt eröffnete, ben SRurif in ben borbeftimmten .<pafen

fahren, fiebern unb gurücftaffen unb mit Söaibaren unb bleuten 15

gur @rforfd)ung einer norböfttid)en ^urdtfafjrt fo toeit nad) Sor-

ben unb Offen gu SBaffer ober gu Sanbe üorbringen, al§ e§ un3

ein gutes ©lud geftattete. — SBenu bie borgerüdte 3<#e3geit

ober bie fonftigen Umftänbe uuferer Unternehmung ein 3iel ge*

fe£t, fottten mir bie 9tüdfal)rt über famtfdjatfa antreten unb 20

auf ber £>eimfel)r nod) bie faljrbotte Sorre^Strafje unterfud}en.

SBabrüd), e§ roar groedmäfcig, gu (Sntbedungen im (Siömeer bie

©ölme be§ Sorbens unb irjre gal)rgeuge gu gebrauchen. 9iur

mifttid) roar e§, bie gange Hoffnung be§ ©ebeiljenS auf ben ein*

gigen SSurf nur einer Kampagne gu fejjen, bie ein ungünftige3 25

3ab,r üereitetn fonnte. 9lber mit S3eb,arrüd)feit möd)ten am füg»

Iid)ften üon Unatafdjfa aus burd) bleuten unb menige rüftige,

abgehärtete «Seemänner, roeldje nur bie erfoberüdjen £rtö=

beftimmungen öorgunermten befähigt toären, bie legten £fta9en

gu löfen fein, roetcr)e bie ©eograbfjie biefer 2Jceer= unb Stüftem 30

ftridje nod) barbietet.

2)ie ©ommerfambagne 1816, beren (Srgebni3 in ber farte

borliegt, bie §err oon föo^ebue üon bem nad) ibm benannten

©unbe mitteilt, t)at, tua3 öon ifyr ermartet merben fonnte, auf

ba$ befriebigeubfte geleiftet. 2>er 5to|3ebue§=<3unb, ein tiefer 35

Jlud) Ärbjal ober flabiaf, Qrtfcl an ber Sübfüfte 2üa3fa3.



9Jorbfa$rt von Äamtfdjatfa au* in bie SeringSftrajse. H5

üföeerbufen, ber im Sorben ber (Strafe unter bem ^olarfreife

in bie amerifanifdje Äüfte einbringt unb beffen |)intergrunb bei=

läufig einen ©rab nörblid)er unb unter gleicher Sänge liegt al§

ber Jpintergrunb bon 3torton*(5ounb, bietet ben ©Riffen im

5 ©djujje ber 6rjamiffo=5n[
et Den fidjerften 5lnferplat> unb ben

bortrefflidiften £>afen bar. §err bon Äotjebue t)at im Qafyre 1817

barauf bergid)tet, SSorteit öon feiner ©ntbedung ju gießen, um
weiteren ßntbedungen in boJ ©tömeer entgegenzugehen. 3Sa§

ber $RomQngofffd)en ©jüebition aufgegeben war, ift feitfyer bon

10 ben ßnglänbern berfotgt worben, unb Kapitän 93eedjet) * mit bem

53loffom fyit in ben ^afyren 1826 unb 1827 bon biefem felben

£>afen au§ einen Seit ber amerifanifd)en Äüfte im ©ismeer auf*

genommen.

3d) feljre ju unferer sJ?orbfaf)rt gurücf. $t)r 3wed war bie

15 ©eograptne. 2Bir Ijaben jwar mit ben Singebornen, ben S3e=

röormern ber (5t. Saurenainfel 2
, ben (5§fimo§ ber amerifanifd)en

ftüfte, ben $fd)uftfd)i ber afiatifdjen, l)äufig berfeljrt; bod) l)aben

wir mit unb unter irmen nid)t gelebt. 2>ie föarte unb ber S8e*

ridit bon £errn bon fto^ebue, ixö Qeidjtnbüd) be§ 3Mer§, ba»

20 er in feinem „Voyage pittoresque" offen fyält, werben beleihen*

ber fein al3 mein bürftige§ Stagebud). Übrigen^, roa§ id) über

biefe SSölfer mongolifdjer Stoffe §u fagen gewußt, t)abe id) am
Sd)luffe be§ 91uffafce§, ben id) ben 9iorblanben in meinen „33e=

mertungen unb 9lnfid)ten" gewibmet t)abe, in wenige SBorte ju*

25 fammengebrängt.

91m 17. 3uli 1816 liefen wir au§ ber SBud)t bon 9lwatfd)a

au§ unb fetten am 20. 9lnfid)t bon ber 93ering§infel, beren weft*

lid)e§ fönbe fid) mit fanften £ügeln unb ruhigen Sinien jum
äReere fenft. Sie erfd)ien un§ im fd)önen örün ber Sllbentriften

;

so nur ftellenweife lag ©dmee.

S?on ber 93ering§infel richteten mir mit günftigem Sßinbe

unfern Slur3 nad) ber 2Seftfpi£e ber St. Saurenjinfel. 2Bir waren

in ben bidjteften 9iebel gefüllt; er ^erteilte fid) am 26. auf einen

Mugenblid; ein Berggipfel warb fidjtbar; ber SSorljang 30g fid)

1 *reberid fflilliam »ee^ep (1796—1850) 100t jur Unterftüfcuug ber

*ranflinfa)en Äorbpolejptbtrton auigefanbt — * 3nfel am (Eingang ber »mnar
ftra^c.

b*
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roteber 51t. SBir lädierten in ber gefärjrlicfjen üflärje beS nid^t-

gefe^enen SanbeS.

S&n biefem Soge mar bie (Srfdjeinung einer Statte auf bem
Sßerbecf ein beforgniSerregenbeS (SreigniS. hatten finb auf einem

©cfjiffe gar berberblidje @äfte, unb it)rer Vermehrung ift nid)t 5

gu fteuern. SBir Ratten bis je£t feine hatten auf bem kurtt gc-

t)abt; mar biefe in ftamtfdjatfa an unfern Vorb gefommen,

lonntcn aud) mehrere fcfjon in bm untern Schiffsraum einge»

brungen fein, ©ine Smttenjagb marb auf bem Verbetf als ein

fern* ernfteS @efd)äft angeftellt, unb brei Stüd mürben erlegt. 10

@S ift üon ba an feine met)r üerfüürt morben.

8fat 27. fteuerten mir auf baS fianb gu, baS uns im tjeiterften

©onnenfd)ein erfdjien, foroie mir in feiner ^älje aus ber 9tebel=

berfe beS sDieereS heraustraten. Qtvti Söoote mürben gu einer

Saubung auSgerüftet. Qnbem mir nad) bem Ufer ruberten, be* 15

gegneten mir einer S3aibare mit gel)n (Singebornen. SBir ber»

fehlten mit ifjnen, nid)t ofjue med)felfeitig auf unferer £mt gu

fein. „2abaf! Stabaf!" roar ifjr lautes Segelten. (Sie erhielten

üon unS baS föftlidje traut, folgten unfern booten freunbtid),

fröfjlid), üorfidjtig unb leifteten uns beim fianben in ber 9?äl)e 20

ifjrer 3elte t)ülfreid)e .'paub. Sic fjier am Straube aufgerichteten

gelte üon Robben- unb SBatrofeljäuten fdnenen Sommerroob/
uungen gu fein unb bie feften 2Bormfi|e ber 9Jcenfd)en rjinter

bem Vorgebirge im äßeften gu liegen. Von baljer fam aud) eine

gtoeite Vaibare Ijerbei. Unfer üerfiänbiger 9lleut, ber eine 25

längere ßeit auf ber amerifanifdjen £>albinfet 311aSfa gugebradjt,

faub bie fjiefige Völferfdjaft ben (Sitten unb ber Süradje nad)

mit ber bortigen üerroanbt unb biente gu einem Ijalbeu Sol*

metfdjer. 3ßcü)renb ber Äaüitän, ber in ein 3ett gelaben morben,

ben Umarmungen unb 23eftreid)imgen foruie ber Veroirtung ber 30

freunblid)en tranigen Seute, bie er mit Sabaf unb SKeffem be=

fd)enfte, ausgefegt blieb, beftieg id) allein unb uubefärjrbet baS

fetfige Jpodmfer unb botanifierte. Selten fyit mid) eine £)erbori*

fation freubiger unb rounberlidjer angeregt. 6S mar bie l)ei*

mifdje %\oxa, bie glora ber £od)atüen unferer Sdjmeig gunäd)ft 35

ber Sd)neegrenge, mit bem gangen 9teid)tum, mit ber gangen

gülle unb *ßrad)t it)rer bem Voben angebrürften 3roergüftangen,
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benen fid) nur menige eigentümlid)e tjarmonifd) unb berroanbt

gugefellten. 3$ fan0 auf ^er We ber ^nfet unter bem jer*

trümmerten ©efieine, ba§ ben 93oben au§mad)t, einen 9JJenfd)en=

fcfiäbel, ben id) unter meinen ^ftangen forgfältig »erborgen mit*

5 narmt. 3$ ^a°e ba§ ©lud gehabt, bie reiche Sdiäbelfammlung

be§ berliner anatomifdjen Sftufeum» mit breien, nid)t leid)t ju

bejdiaffenben ©jemblaren gu befdjenfen: biefem bon ber (St.

ßaurenjinfel, einem bleuten au§ einem alten ©rabmal auf

Unalafdjfa unb einem 6§fimo au§ ben ©räbern ber S3udit ber

io ©uten Hoffnung in ftofcebue^Sunb. $on ben breien war nur

ber leerere fdjabfjaft. 9£ur unter friegerifdjen Sßölfern, bie, mie

bie sftufarjiroer
1
, 9flenfd)enfd)äbel itjren Siege§trobf)äen beijät)*

len, lönnen foldje ein ©egenftanb be§ £anbet§ fein. S)ie merjrften

SRenfdjen, roie aud) unfere 9lorbtänber, beftatten ir)re ütoten unb

15 batten bie ©räber tjeilig. 3>er SReifenbe unb ©ammler fann nur

burd) einen feltenen gtüdticrjen 3"fall gu bem 93efifce bon Scbä*

beln gelangen, bie für bie ©efd)id)te ber SJtenfdjenraffen bon

ber b,öd)ften SSidjtigfeit finb.

SSMr erreichten gegen 2 Ur)r nad)mittag§ bc& Sd)iff unb

20 berbradjten, in ben tiefen 9Jebel roieber untergetaucht, nod) ben

28. unb ben SSormirtag be§ 29. in ber 9?äf)e ber ^nfel, um bereu

roeftüdies (Snbe roir unfern Stur§ nahmen. 31m SIbenb be§ 28.

r)ob fid) bie -Kebelbetfe, ba§ Sanb roarb ficfjtbar, unb mir erhielten

auf brei Söaibaren einen jafjtreidjen 93efud) ber ©ingebornen, in

25 beren güljrer ber Äabitän feinen freunblid)en SBirt bom borigen

Jage erfannte. 9tod) borgegangener Umarmung unb Reiben

ber 9tofen aneinanber mürben ©efdjenfe unb ©egengefdjenfe

geroedjfelt, unb ein lebhafter !£aufd)f)anbet begann. 3n hitjer

3eit maren mir alle unb unfere ÜDtatrofen reid)lid) mit Äamlaifen

» berferjen. 2)ie Äamlaifa ift ba§ gegen SRegen unb Übergießen

ber ^Bellen fdjüfcenbe Oberfleib biefer Üiorblänber, ein §embe
mit föaube ober Äabuje, au§ ber feinen $)armt)aut berfdjiebener

JRobben unb Seetiere berfertigt; bie Streifen ring* ober ftoiral*

förmig loafferbidjt mit einem gaben bon gledrfen bon Seetieren

1 tie (Ktiroofcner ber aufttolif^en 3nfel 9hifaf)ti>a <\ur SBafb^nflton * ©ruppe

Be^Srifl»; fi« ftnb al« befonbert robe JHenf$«nfref?er belannt
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aneinauber genäht; bie yiätye jutoeiten mit Gebern bort (See*

bögein ober anberem ber^iert. 2)ie gröbfte ftamlaifa mufj für

bie geübtefte JKaljterin bie Arbeit bort mehreren, bon bielen Sagen
(ein, — fie tourben otjne Unterfcrjieb für roenige Blätter Sabaf,

fobiel toie ettoa ein 9toud)er in einem Sßormittag aufrauhen 5

tonnte, freubig Eingegeben.

2)ie fonberbare (Sitte be§ £abatraud)en§, beren Urfprung

groeifettjaft bleibt, ift au§ SImerifa gu un§ rjerübergefommen,

mo fie erft feit beiläufig anbertfjatb Safjrrmnberten 9Inerfennung

§u finben beginnt. SBon un§ berbreitet, ift fie unberfef)en§ ju 10

ber allgemeinften (Sitte ber 9ttenfd)en geroorben. ©egen gtuei, bie

bon SBrot fid) ernähren, tonnte man fünf gälten, roetdje biefem

magifdjen 9faud)e Sroft unb Suft be§ £eben§ berbanfen. 9ttfe

Völler ber SStett fjaben fid) gteid) begierig ertuiefen, biefen 93raud)

fid) anzueignen; bie jiertidjen, reinlichen Sotobljagen ber <Süb* 15

fee unb bie fdjmufjigen gcrjttjrjobfyagen
1 be§ (5i3meere§. SBer ben

ir)m eintootmenben Räuber nid)t atmet, möge ben (5§fimo feinen

Keinen fteinernen ^feifentbbf mit bem foftbaren ®raut anfüllen

fetjen, ba$ er fbarfam fyatb mit §olgfbauen bermifcrjt ]t)at; möge
fernen, toie er it)n betjutfam an^ünbet, begierig bann mit gu= 20

gemachten 51ugen unb langem, tiefem ßuge ben 9toud) in bie

ßungen einatmet unb roieber gegen ben §immel au§bläft,

roätjrenb aller Slugen auf itym rjaften unb ber näcfjfte fd)on bie

£anb au§ftredt, btö ^nftrument gu empfangen, um aud) einen

greubengug auf gleidje SSeife barau§ 31t fdjöbfen. $)er Sabaf 25

ift bei un§ l)aubtfäd)tidj unb in manchen Säubern ©uroba§ au§=

fdjliefjtid) ©enuf3 be§ gemeinen $otfe§. — ^d) fyc&t immer nur

mit SBefmrut feljen fönnen, ba£ grabe ber fleine Anteil bon

©lüdfeligfeit, roeld)en bie bürftigere 0affe bor ben begünftig*

teren borauSnimmt, mit ber brürfenbften ©teuer belaftet roerbe, 30

unb embörenb ift e£ mir borgefommen, bafj, roie jum 93eifbiet

in granfreid), für ba§ fdjroer erbreftte ©elb bie fd)ted)tefte SBare

geliefert roerbe, bie nur gebaut werben faun.

SSir Ratten am 29. Slnfidjt bom 9?orbfab ber ^nfel, einer

fteilen gel§flibbe, an roetdjer fid) eine 9fteberung anfdjliefjt, 35

'Sotopfjagcn, §ier allgemein : ^flanjeneffer ; 3fdM*»nopl>agen: giia)effer.
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worauf gurten 1 ber ©ingebornen gleitf) 9Jcaulröurf3l)aufen er*

fdiienen, üon ben ^ängeböben umftellt, auf benen, rooi avß bem
SBereitf) ber £mnbe gerjalten werben foll, bertuabrt roirb. (B
[tiefen fogleid) brei 93aibaren bom Sanbe ah, jeglictje mit bei*

5 läufig jelm ^nfutanern bemannt, bie, bebor fie an ba§ Sdnff

beranruberten, religiöfe 93räud)e bollbractjten. (Sie fangen eine

3eitlang eine tangfame SMobie; bann opferte einer au» ibrer

9)ütte einen fcfjtoaräen £wnb, ben er emborfjielt, mit einem

SKefferfiid) fcrjlacrjtete unb in ba§ SKeer warf. Sie näfjerten fid)

10 erft nad) biefer feierlichen £>anblung, unb etliche ftiegen auf ia$

«erbetf.

9lm 30. erhellte fict) ba§ Setter; roir farjen am ÜDcorgen bie

fting§infel; balb barauf ba§ Uap 2Bale§ 2
, bie ©roogbeffSinfeln—

tueld)e bier beremjelt fiefjenbe gelfenfäulen in ber SJiitte ber

p Btrafje finb — unb felbft bie afiatifdje £üfte. doof tjatte nur

brei ber borerroäfmten Reifen geferjen; ber bierte, bie 9tot=

manoffinfel bon Äofcebue, ift eine neue ©ntbecrung bon biefem. 3

SSir fuhren burd) bie Strafte, auf ber amerifanifdjen Seite

in einer Entfernung bon beiläufig brei Steilen dorn Ufer, nad)=

20 mittag gegen bie zweite Stunbe.

3$ r)abe t)ier eine %xa%t ju beantworten, bie in ben Qte*

banfen ber SBiffenfcbaft ben unaufb^attfamen fyortfdjritt ber ßeit

unb ber Qtefdncfjte bejeicrmet. — 3for Starren, bie it)r bie S3e*

wegung leugnet unb unterfdjlagen wollt, fetjt, tt)r felber, ifjr

» fcbreitet bor. Eröffnet ib,r nidjt boJ £era Guroda§ nad) allen

Wicbtungen ber ;£ampf)d)iffar)rt, ben Gifenbafmen, ben tele»

graorjifdjenfiinien, unb beriefet bem fonft friedjenbenßtebanfen

Flügel? Xa§ ift ber ©eift ber $eit, ber, mädjtiger al3 it>r felbft,

euch, ergreift. — ©aufj 4 au£ ©öttingen juerft fragte mid) im
•o fcerbft 1828 gu Berlin, unb bie ftrage ift feitrjer wieberfjolt an

mid) gerichtet worben : ob es möglid) fein werbe ober nid)t, bie

geobätifdjen arbeiten unb bie ütriangulierung bon ber afiatifcfjen

1 Sgl. bie auifubrfkbs »efcbreibuiig, bie Gbamifio untsn, S. 122, gibt —
* S* ber amerifanifajen Seite ber iöeringftrafje, ebenfo bie oorbergeitamtte Äittgfl=

J •Kaiman off, Leutnant auf ber Wabefbba, toar £o|ebue4 Sorgefefter

auf fetner erften Keife. — * lex betannte ÜRat^emahler unb äftronom «arl
grtebrtd) (Haufe (1777—1855), feit 1807 $rofeffor in «öttingex
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nad) bet amerifanifd)en Mfte über bie Straße I)tnau§ fort*

gufejjen? 2)iefe grage muß id) einfad) bejafyenb beantworten.

93eibe Pfeiler be§ 2Baffertore§ finb fyofje 93erge, bie in ©id)t

boneinanber liegen, fteit oom 3fteer anfteigenb auf ber afiatifdjen

©eite, unb auf ber ameri!anifd)en ben guß bon einer ange* 5

fd)temmten ^ieberung umfäumt. 9luf ber afiatifdjen Seite h,at

bas> 9fteer bie größere Siefe, unb ber ©trom, ber bon ©üben in

bie ©traße mit einer ©crmetügfeit bon gwei bi§ brei ftuoten

f)ineinfe£t, bie größere (Gewalt. 2öir fatjen nur auf ber afiatifdjen

©eite tjäufige 28alfifd)e unb un§äf)Ibare öerbeu bon SBalroffen. 10

$>ie 93ergt)äubter mögen roofjl bie 9M>elberfe überragen, bie

im ©ommer über bem Speere fjtt rut)en bftegt; aber e3 wirb aud)

Sage geben, wie ber 30. guti 1816 einer war.

2tt§ bie 9?ieberung ber amerifanifdjen föüfte fid) über unfern

©efid)törrei§ §u ergeben begann, fd)ien ein 3auberer fie mit 15

feinem (Btabt berührt gu fjaben. ©tarf bewofmt, ift fie bon

gurten überfäet, bie bon ©erüften unb £>ängeböben umringt

finb, bereu Pfeiler, Sßalfifd)fnod)en ober angestemmte $8aum*

ftämme, bie 33öben, bie fie tragen, überragen. 1£)iefe ©erüfte

nun erfd)ienen juerft am ^origonte im ©biete ber ftünming 1 20

(SJiirage) burd) irjr ©biegelbitb bertängert unb beräubert. SBir

fjatten bie 2lnfid)t bon einer unzählbaren flotte, bon einem

SBalbe bon haften.Ä berfotgten jenfeit ber ©traße bie tüfte nad) D9K). in

mögtid)fter 9?äf)e be§ ßanbe§ in 5 bi§ 7 gaben £iefe. $a3 25

Sanb War bi§ auf wenige fünfte auf ben ^ötjen be§ ^nnern

frei bon ©djnee unb begrünt. 2öir ließen am borgen beä 31.

bie 9lnfer bor einem fünfte falten, wo ba§ niebre Ufer fid)

außer ©id)t bertor, aU fei ba bie ÜDiünbung eines gluffeS ober

ber (Singang eine§ ÜDteerarme». SSir lanbeten uuferm Sinter* so

totafj gegenüber unb befanben un§ auf einer fd)malen, flad)en

^nfet, bie, wie bie Söarre eine§ $luffe§, einen breiten, burd) bie

9ftebrung fid) ergießenben SBafferftrom f)atb abfberrte: bie ©art)*

tfd)eff§infel
2 unb bie ©d)ifd)mareffbud)t 3 bon Äo£ebue§ Äarte.

1 flimmung, i'uftfptegefung. — 2 9iad) bem rufftfdjen Sfyeabmiral Sarn =

tfebeff benannt; t>g[. oben, & M, Xnm. 1. — 3 sJlaa) bem Leutnant ocbifdj =

mareff an 33orb beä 9(urit benannt.
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Sie Jiefe in bet SJcitte ber breiteren 988.= einfahrt betrug

8 gaben, unb ber Strom fefcte bei fteigenber glut lanbeinmärtS.

9luf ber ^nfel Sart»tfct)eff umringten un§ olle Jäufdjungen

ber ftimming. %$ fab, eine SSafjerflädje bor mir, in ber fid) ein

5 niebriger Jpügel Riegelte, meldjer fid) Iäng§ be§ jenfeitigen

UferS b,in§og. 3^ 9^9 awf i>«fc§ SSaffer $u; e§ berfdjmanb bor

mir, unb id) erreichte trotfnen gufceS ben |)ügel. 2Sie id» un=

gcfätjr ben fjalben 23eg bafjin gurüdgelegt, mar icfj für @fd)fd)ol|5,

ber ba gurüdgeblieben mar, bon tno id) ausgegangen, bis auf

10 ben ßobf in bie fbiegelnbe £uftfd)id)t untergetaud)t, unb er

Ijätte mid), fo berfür§t, er)er für einen £unb aU für einen
s
JWenftf)en angefetjen. SBeiter borfefireiteub bem |>ügel §u, taud)te

id) mer)r unb mefjr au§ berfelben Sd)id)t b,erbor, unb id) erfd)ien

ifmt, berlängert burd) mein Sbiegelbilb, länger unb länger,

15 riefig, fdjmäditig.

$as ^?b,änomen be§ SRirage geigt fief) übrigens aud) auf ben

meiten ßbenen unferer Torfmoore, §um SBeifbiel bei Sinum 1
,

mo id) e£ felbft beobadjtet Ijabe. SJtan fiel)t e§ in bertilaler 9fftd)=

rung unb fann bie 53ebingungen, unter meldjen e§ entfielt,

20 an meiten, fonuenbefd)ienenen Sttauerffädjen (jum 33ei)>iel

an ben Ringmauern 93erlin§ aufjertjalb ber Stabt nad) ©üben
unb SBeften) am bequemften ftubieren, menn man aümätjlid)

hüi Sluge bis bidjt an bie 9Jiauer näfjert. — SBenn fid) ba$ Sanb

über ben .frorijont ergebt, mie fid) ber Seemann auSgubrütfen

25 pflegt, ift bie Sinie, bie für ben ^orijont gehalten mirb, ber

nätjer bem $luge liegenbe SRanb einer bon ber untern Sdnd)t ber

£uft gebilbeteu Sbiegetflädje; eine Sinie, bie mirttid) tiefer als

ber jidjtbare öorijont liegt, ^d) glaube, bafc biefe £äufd)ung

in mandjen fällen auf aftronomifdje ^Beobachtungen Sinflufj

» reiben unb in biefelben einen ^tum bon fünf unb bielleid)t

mehreren Minuten bringen fann. — So mü&te man bann ben

Sftirage nebft ber 'Jtebiation ber 2>efiination ber am 33orb be*

obad)teten 9Jcagnctnabel ju ben Urfadjen redmen, bie in ben

^ßolargegenben ber ©enauigfeit ber aftronomifdjen SBeobad)*

1 I od im $eaierunglbt}ir( ^iotebam. fffjamiffo unterfu^te bog bortige Zur
moor im Sommer 1

-
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hingen unb Äüftenaufuarjmen entgegenfiebern 2)ie Situation

(üergleidje $linber3, 9tofj, (Scoreäbö, ufro.) mar frfjon gut Seit

unferer Steife gut (Sprache gefommen. 3$ glaube nid)t, bafj

.£err öon fofjebue in biefer £infid)t ben Furage ober bie

$)eüiation beamtet r)at. 5

2öir röaten bei gurten gelanbet, meiere bie 9Jtenfd)en üer*

laffen Ratten. -SRur etliche £mnbe roaren gurüdgeblieben. Söir

benu&ten bie ©elegenljeit, bie feften SBinterroofjnfi^e biefer

SJlenfdjen fennen jn lernen. §err öon ftofcebue r)ot I, <S. 152

eine biefer gurten befcfjrieben. ^tan unb 5lufrif$ roürben be= 10

lefyrenber geroefen fein.

Sine Kammer öon gelm %u$ tstS ©eüierte, bie SBänbe fed)§

f^ufc rjod), bie Siede getoölbt, im (Sdjeitetöunft ein mit einer

93tafe üerfd)loffene§ öieredige§ $enfter. SDa§ ©ebäube öon

halfen aufgeführt, bie nad) bem Innern abgeflacht. 2)er 2ür 15

gegenüber eine anbertljalb gufc erf)öf)te ^ritfdje afö <Sd)laf=

[teile, ba§ ©ritteit be§ 9taume§ einnefjmeub. £äng§ ber SBänbe

öerfd)iebene leiterärmtid)e £>ängeböben §ur Slufftellung öon

©erätfd)aften. 2)ie £üre, eine runbe Cffnung öon anbertfyalb

gufj 2)urd)meffer, in ber SCRitte ber einen Sßanb. 9flaulrourf§= 20

gangen ärmlicrje. mit §ol§ belegte (Stollen, bie nur in einigen

Seilen gum 2Iufred)tftet)en etf)öf)t finb, gießen fidtj gtüifcfien ber

innern ftammertür unb bem äußeren ©ingange, ber, brei^fufj

b,od) unb üieredig, fid) groifdjen §roei (Srbroätten nad) SD. er*

öffnet. 5lu§ bem i)auötgange füfjrt ein sJcebenjroeig gu einer 25

©rube, roorin ber SBinteröorrat, fufjgrofte Söedftüde, öerroaf)rt

roirb; babei Siebe mit langem (Stiele, um ben Söed r)erau§*

•mljolen. Jpauütgebäube unb 3ugänge öon auften mit Srbe

überbedt.

2öäf)renb unfern 8htfentf)alte3 auf ber gnfet futjr eine

SBaibare ber Eingeborenen unter Segel au§ bem ÜUceere gu bem

S2B.=©ngange in bie S3ud)t unb tarn ung lanbeimoärtg im

1 @ng!tfdje Seefahrer : 9Jiatttjen> giinberS (1774—1814) erforfdjte I)aupt=

fäd&lid> bie Süb= unb Dftlüfte SMuftrolien« ; ©tr goljn SRofc (1777—1856) unter»

nal>m 1818 unb 1829—33 ©spebitionen jut Mufftnbung einer norbn>eftItd>en $urd>j

fa^rt; SBilltam ScoreSbo (1789—1857) brang 1806 von Spifcbergen auS MS
}u 81° 30' nörb(id>er Streite cor.
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Cfien au§ bem ©efid)te. 3föei Männer, jeber auf einziger

SBaibare, tarnen bom feften Sanbe, un§ gu beobachten, waren

aber nid)t fyeranjutoden.

$>ie einfifcige 23aibare ift biefen Woltern, Wa§ bem Äofafen

5 fein $ferb ift. $iefe§ SSerfgeug ift eine fdjmale, lange, nad)

öorn langjugefpi^te Sd)Wimmblafe bon SRobbenljäuten, bie auf

ein leidjteS tjölaerneS ©eribb gefbannt finb. Qu ber SJtitte ift

eine runbe Öffnung; ber 9Jtonn fifct mit au§geftretften ^üfjen

barin unb ragt mit bem Äörber barau§ Ijerbor. @r ift mit bem
10 (Sdjroimmtoerfäeuge burd) einen Sdjlaudj bon Stamlaifaftoff

berbunben, ber, bon gleidjer SSeite al§ bie Öffnung, biefelbe

umfäumt, unb ben er um ben eigenen Seib unter ben Firmen

feftfdmürt. Sein leid)te§ Shiber in ber |>anb, feine SSaffen

bor fid), ba§ ©leid)gewid)t wie ein fReiter fyaltenb, fliegt er

15 bfeilfcfmell über bie bewegliche %läö)t bat)in. — S)iefe§ bei ber=

fd)iebenen 33ölferfd)aften nur wenig berfdiieben geftaltete SBerf*

jeug ift au3 9teifebefd)reibungen unb 51bbilbungen genug be=

fannt, unb t% tjaben fidt) un§ in ben ^aubtftäbten SuroboJ ©3=

fimo§ bamit gegeigt. — 2)ie grofce SBaibare hingegen, bo&

so grauenboot, ift bem fdjweren ^utjrmerf gu bergleidjen, bo& bem
$uge ber Stomaben folgt.

2113 mir gegen Slbenb wieber an ba§ Sd)iff fuhren, ruberten

un§ brei SBaibaren ber ©ingebornen nad), jebe mit gelm Sftann

bemannt. Sie banben mit bem einen Söoote an, Weld)e3 §urücf=

» geblieben War, unb worauf ber ftabitän, ber Seutnant <Sdt)ifdt)=

mareff unb nur bier SJtotrofen ficb, befanben. $)ie ©§fimo§, weldje

ba3 ^tutiQetvtijt nidjt ju fennen fdjienen, nahmen eine brotjenbe

Stellung an, enthielten fiel) jebod) ber geinbfeligteiten unb

folgten bem S3oote bi§ an ba$ ©rfjiff, auf weld)e§ ju fommen
*> fie fid) nidjt bereben liefjen.

Söir folgten ber immer niebern ftüfte in unberänberter

SRidjtung, bis wir am 1. Sluguft gegen SJiittag un3 am ©ingang

eines weiten 9tteerbufen§ befanben. 2)a§ fianb, bem wir folgten,

berlor fiel) im Cften, unb ein f)of)e§ SSorgebürge geigte fid) fern

* im Sorben. $er Söinb berliefj un3; wir warfen bie 21nfer; ber

Strom fefcte ftarf in bie Öffnung tunein. Xie 9lnfid)t ber Xinge

War bielberfpredjenb. 2Bir Ionuten am Gingang eines ftanaleä

i
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fein, ber baZ Sanb im Sorben aß eine $nfef Don bem fionti^

nente trennte unb bie fraglidje $>urd)fal)rt barböte. Um wenig»

ften3 einen |)ügel gu befteigen unb ba3 £anb Don einem t)üf)eren

(Stanbüunfte gu erfunben, liefe £>err oon ftofcebue an$ £anb

fahren. £rier, auf bem ftap (Sföenberg feiner Sorte, befugten s

un§ bie ©ingebornen in großer eingab,!, ©ie geigten fid), wie

e§ wadern Scannern gegiemt, gum Kriege gerüftet, aber gum
^rieben bereit. 3$ gtaube, bafr e3 tjier war, wo, beüor wir ifjrer

anfid)tig geworben, id) allein unb otjne SBnffen auf meine eigene

,<panb botanifierenb, unüerfet)en§ auf einen £ruöp oon beiläufig 10

20 SJiann ftiefe. $a fie leinen ©runb Ratten, gegen mid), ben

einzelnen, auf it)rer £mt gu fein, nar)ten wir uns gleid) oll

greunbe. ^d) blatte al§ f)ier gültige ÜDttinge breifantige Nabeln

mit, wie man fie in Stoüenfjagen, bem S3ebürfniffe biefe£ felben

9Jtenfd)enftamme§ angemeffen, für ben ,<panbel mit (Mrönlanb t5

üorfinbet. — 2)a3 £)r)r ift eine unnütze 8u9a&e r äum ©ebraud)e

wirb e§ abgebrochen unb ber $aben bon 2ierfled)fe an ben Statjl

angeftebt. — $d) gog meine JKabelbüdjfe fjerau» unb befd)enfte

bie gremben, bie fid) in einen §albfrei§ fteltten, oom redjten

$lügel anfangenb, ber Sfteifje nad) jeben mit gmei Nabeln. (Sine 20

wertüolte Qbabe. ^d) bemerfte ftittfdjweigenb, bafj einer ber

erften, nadjbem er ba§ ifnn gugebadjte empfangen, weiter unten

in btö ©lieb trat, Wo if)m bie anbern *ßfa£ machten. 2Bie id) an

ifm gum gweiten Sftale fam unb er mir gum gweiten 3Me bie

£>anb entgegenftredte, gab id) ifnn barein anftatt ber erwarteten 25

Nabeln unerwartet unb au§ alter Äraft einen red)t fd)attenben

0aü3. %ä) tjatte mid) nid)t üerred)net: alles ladjte mit mir auf

ba§ tärmenbfte; unb wann man gufammen getadjt f)at, fann

man getroft §anb in §anb gefjen.

3Jief)rere 33aibaren folgten un§ an ba§ @d)iff, unb ba warb 30

gel)anbelt unb gefd)ergt. $>en £anbel fd)einen fie wofjt gu oer-

ftefjen. <3ie erhielten oon un§ Sabaf unb minber gefcrjäfjte

fleinigfeiten, SKeffer, ©öiegel ufw.; aber lange Keffer, melcfje

fie für ifjre foftbaren ^elgwerfe fjaben wollten, Ratten wir it)nen

nid)t anzubieten. 28ir erf)anbeften üon ifmen elfenbeinerne 35

arbeiten, Sier* unb 9Jcenfd)engeftatten, oerfdjiebene SBerfgeuge,

3ieraten ufw.



Äorbfabrt von Pamtfdjatfa aus in bie Seringeftrafje. 125

S)er SBinb ertjob fid) gegen 9lbenb an» ©üben, unb wir

Regelten nad) Cjten in bie (Strafe hinein. 2lm borgen be3 2.

Ratten wir nod) im Sorben t)ot)e3 £anb, im ©üben eine niebrige

ftfipe unb bor un3 im £>ften ein offenes 9Jleer. (Srft am 9lbenb

5 fliegen einzelne fianbbunfte am iporijont herauf unb ber*

einigten fid) unb jogen eine Sterte jmifdjen beiben ftüften. 9£ur

eine ©teile fcfjien ber Hoffnung nod) 9faum gu geben. 2>a§

ffidtac warb un§ ungünftig; mir fuhren erft am 3. 5tuguft burd)

einen ftanal jwifdjen einem fd)malen SBorgebürge be» SanbeS im
io Sorben unb einer ^nfel unb warfen an gefiederter ©teile bie

hinter, £ie Ufer um un§ maren Urgebürge; bie 5lu3fid)t nur im

Sterben nod) frei. 'Siefe ©teile gu unterfudjen, warb am 4. eine

Grhirfion mit 33arfaffe unb 23aibare unternommen, unb balb

fditoß fid) um an» eine 33ud)t, bie nad) Sterben unb Dften in

i5 augefd)lemmte§ Sanb einbringt; bie Ufer abftürgig oon beiläufig

80^uft§öf)e, bie 9iütfen fanft melleufaltig gu einer unabfefjbaren

naeften, torfbenarbten (Sbene fid) betmenb. 2Sir bibouatierten bie

•Dtecrjt unter ber S3aibare unb fefjrten am 5. bei ungünftigem

fetter gu bem ©dnffe jurürf. S)ie Hoffnung blieb nod), bie

20 iUünbung eines f5"tuffeö ju entbeden. 91m 7. warb eine gweite

lirfurfion nad) ber 33ud)t im Starben unternommen; am 8. fd)lug

uns ein ©türm nad) unferm Söioouaf wieber äurütf. 5ln biefem

Jage entbedte (£fd)fd)ol&, ber, wäfjrenb wir anberen weitergu*

bringen berfuebten, weftwärtS läng» be3 UferS bem Urgebürge

25 unb bem 2lnferpla£e ju jurüdging, bie fogenannten ©Sberge,

benen bie mit bem Sterben unb bem Reifen im Sterben nid)t

Vertrauten faft ju biel Slufmerffamfcit gefdjenft ju b/iben

fd)einen. 3d) r)abe Söeedjeb, 1 über biefeS @i§ufer forgfältig getefen

unb geprüft unb fann bod) nidjt anberS, als einfad) bei ber 5ln=

fidjt betjarren, bie id) in meinen „SBemerhmgen unb 9lnfid)ten"

ausaeiprodjen f)abe. (Sntweber war in ben 3af)ren bon 1816 bis

1826 bie 3erftörung beS (SisflinteS 2
fd)nell fortgefdjritten unb

fyatte bie Ören^e bon ber Information unb bem ©anbe erreidjt,

ober itjre SBMrfung Ijatte bie $erf)ältniffe, bie unS nod) beutlid)

1 »gl. oben, 6. 115, »nra. 1; Seecbeo («rieb über feine Steife baä »u*:
„NarraUve of » voyage to tbe l'acific and Behring» ötrait" (1831, 2 Sbe.). —
» 3*1«, «lippe.

;
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Junten, bemäntelt. 2)ie ruhige Sagerung in mageredjten

©d)id)ten, bie an ber (JiSroanb beutlirf) §u erfennen mar, läfrt

meinet @rad)ten3 bie Sßorftellung öon 23eed)er) nid)t auffommen.
— 5)ie 3eugniffe feinen mir barüber übereinftimmenb*, bafj

in 3Ifien unb Slmerifa nnter fjorjen breiten baZ ange(cf)lemmte 5

Sanb nirgend im Sommer auftaut; bafe, mo e§ unterfudjt

morben, ba§fetbe bis gu einer großen Siefe feft gefroren befunben

morben ift, unb bafj fteltenmeife ba§©i§, oftübenefte urmettlidjer

£iere fütjrenb, at§ ©ebürg3art unb at§ einrieb ber angefcfjtemm»

ten Formation öorfommt, mit begetabilifd)er Srbe überbecft unb 10

gteict) anberem ©runbe begrünt. (Swäftufj ber £ena unb be§

SJladengie SRiber, ®o£ebue=@unb.) 2Bo aber bie ©rbe ben alten

Äern gutage geigt, ha mögen anbere 2emberaturbert)ättni(fe

ftattfinben unb unter gleichen breiten mit ber ©iSformatiou

Duellen anzutreffen fein. 15

^d) gmeifle nid)t, baf; bie SJcammutjäbne, bie mir f)ier fam*

melten, au§ bem ®ife b,errüf)ren; bie äöarjrljeit ift aber, bafj bie,

rueid)e un§ in bie Jpänbe fielen, bereite bon ben Eingeborenen,

auf bereu £anbung§= unb 93ibouafbla|e mir felber bioouafierten,

aufgetefen, geprüft unb üermorfen morben maren. ^ft e§ aber 20

ba§ ©i§, meld)e§ bie Überbleibfel urgeitticrjer Siere fütjrt, fo

möd)te e§ älteren UrfbrungS fein als ber (5anb , in bem id) nur

5Renntiergemeib,e unb t)äufige§ Sreibfjotj angetroffen f)abe, bem
böllig gteid), ba§ nod) jejjt an ben ©tranb auSgeroorfen mirb.

%a%, biefe§ ®i§ufer fid) jmifcfjen bem Urgebürge unb bem ©anbe 25

erftredt, ift aud) nidjt ju überfein.

^d) t)atte mehrere S5rud)ftüde foffiten (Elfenbeines gefammelt

unb forgfältig beifeite gelegt: — bamit mürbe in ber -ftadjt ba§>

SBibouatfeuer unterhalten, 3?d) mutete frob, fein, nad)träglid) nod)

ben §auer, ben SMarjaljn unb baS S3rud)ftüd §u finben, bie id) 30

bem ^Berliner mineralogifdjen ÜJJcufeum beretjrt ffabe. @d)ilb*

mad)t t)abe id) babei flehen unb felber bie Saft bi§ in ba§ 93oot

tragen muffen. 3>ebe .^ütfe unb felbft ein fd)ü£enbe§ SSort mürbe

mir öermeigert. 5)er ^aujatju, ber mir einerfeitS §u bid unb

* 3dj bitte fjicr ju Dergleichen, toaS id) in ber „Linnaea", 1829, T. IV, 35

p. 58 unb folg. gejagt Ijabc, unb bie p. 61 angeführten Stuctoritätcn.
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anbererfeitS §u wenig gefrümmt fd»ien , um bem äJiammut

anzugehören, ift bodj oon Cubier 1 in feinem großen SBerfe auf

meine 3eicr»nung unb 93efd)reibung r)in biefer 9trt jugefcfjrie*

ben worben.

5 Jie 93ud)t, worin nur roaren, erhielt ben -Kamen 6fcr)fd)ol$;

bie ^nfel, in beren Sd)u£ ber 9hmf bor 51nfer lag, ben meinen.

(6ie ift in meinen „33emerrungen unb 5mfid)ten" ungenannt.) 2

©oroorjl auf ber fanbigen Sanb-mnge, auf melier wir biboua»

fierten, aB auf ber urfetfigen %n\ei war bie Variation ber

10 3Jcagnetuabet burd)au3 unregelmäßig.

9tuf ©rfurfionen wie biefe fjatte meine Sefunbenufjr oon

<2dmnigf ju 33erlin bie 6f)re, ßfjronometerbienft ^u tun; felbft

teurer nid)t bebürftig, fjatte id) fie bem Äapitän jum ©ebraud)

gan§ überlaffen. Stact) zweitägigem Söioouaf, wobei un3 boJ

15 englifdje <Patentfieifd) (frifdjeS ^teifcf) unb $8rüf)e in 931ed)faften

eingefüllt, bie ofme leeren 3ftaum zugelötet finb) ferjr guten

Jtenft geleiftet fjatte, festen wir am brüten Jage, am 9. Sluguft

morgend, ju bem Schiffe jurücf. 2Bäf)renb unferer 9lbwefent)eit

bitten uns bie (Eingeborenen auf zwei SBaibaren einen SBefud)

» ^ugebactjt, ber aber naef) bem 93efef)l be3 ÄabitänS nicr)t an*

genommen worben war. $>er Jpintergrunb oon föojjebueS'Sunb

ift unbewohnt, unb man finbet an beffen Ufern nur fianbungS*

unb 93iöouatolä$e ber Gingeborenen, ©in foldjer finbet fid) zum
ütfeifptel auf ber (Sf)amiffo3*3ni

el un0 ent anberer bei ben (5i3*

» bergen ber (rfd)fd)ol^S3ucr)t; biefen befudjen fie üielleicfjt ifaupU

fädjlicf) nur, um Glfenbein ju fammeln.

61 regnete am 10. Sluguft; nachmittags Härte fid) ba3

SBetter auf, unb wir gingen unter (Segel. G£ blieb un§ ein Seil

ber füblicrjen Stufte zu unterfudjen. 2Bir warfen bie 3lnfer, als

1 X« berübmte *aturforfa>er »aron «eorgeä be Cuoier (1769—1882)
otröffentltcbt* „Recherche« aar les ossements fossiles" (juerft 1812; 4. Aufl.

1835). — * Äo|ebue fagt in feinet 9ieifebefa)reibung : „tai Sanb, mtlQti und im
$tnemfegeln red>W log, war eine ,>nfel oon 7 Weilen im Umfange. ^m Sorben lag

lioar offene« Äeer oot un«, aber meine Hoffnung, roeit baljin oorjubringen, oer»

hngerte fia), at* ba» jum conbieren aiis^efcbidte Soot nirgenb über 5—6 JJabcn

2ie*e fanb. .1$ befcbloft beute meine UJannfdjaft autfruben )u laffen, um morgen
Mit frtfdjen flrdften eine Unteriucbung ber Strafte ober »ua)t ju unternehmen ; unb
mäbrenb baju bie Xnftalten getroffen mürben, madjtcii rotr eine Spajierjabrt naa)

ber ,)nfel, bie ia) naa) unferm iHaturforftber Sbamiffo benannte."
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ti bimfelte, unb rourben bon Eingeborenen befudit. Wx nnbten

un§ am 11. einem hoben s
-i<orgebürge — baz ilap „Setrug" ber

Äarte 1 —, bon tueldjem au£ etliche Söaibaren an uhö niberten.

3roifd)en biefem Sßorgebürge nnb bem nörblid) öon ifrni liegen*

bcit Stop (Sfpeuberg fanb fief) bie niebrige ftüfte öon einer roeiten 5

93ud)t ausgeranbet. $ie Stiefe be§ SBafferS natjm ab ; mir warfen

bie^lnferuub trafen fogleid) auftauen, an§£anb -mfafjren. S)ort

ließ fid) bie SRünbung eineö gluffe§ erroarten. — (k mar fdiou

fpät am 9iad)mittag; ein bid)ter Mebel überfiel un§ unb jroang

uns», an ba3 (Sdjiff aurücfyuferjren. 2öir beroerfftetligten am 12. 10

früt) bie beabfid)tigte Sanbung, aber bie ftarf abnet)menbe Jiefe

beö SBaffetö erlaubte un§ nur auf einem fefjr entfernten fünfte,

beiläufig fed)S leiten oom <Sd)iffe, angufatjren. Ein .st anal, ber

fid) burd) bie Sfteberung fdjlängelt, ins 9fteer münbet, unb

in roeldjen ber (Strom lanbemruärtS Juneingufetjen fd)eint, be= is

fd)äftigte ben Kapitän. $d) fanb ihn, tuie id) bon einer bota=

nifdjen Ejfurfion äurüdfetjrte, mit einem Eingeborenen, öon

bem er einige 21u3hmft über bie 9ttd)tung unb 93efd)affenl)eit

jenes «Stromes §u erhalten fid) bemütjte. tiefer üDiann, ber mit

feiner Familie allein fein gelt t)ier aufgefd)lagen rjatte, mar 20

mit feinem Knaben, tampffertig, ben $feil auf bem Sogen, bem
Kapitän entgegengetreten, als fid) biefer mit üier 9J?ann 33e=

gleitung gegeigt. Er f)atte fid) entfcbloffen, mutig unb Rüg be-

nommen, mie einem tapfern Sftann gegen $rembe geziemt, bie

ibm an $raft überlegen finb, unb beren ©efinnuug er berbädv 25

tigen mufj. 3)er ftabitän, iitbem er feine Segleiter entfenite unb

allein orme Sßaffen auf il)n juging, fyüte ben SCRann befd)rüid)tigt,

unb ©efdjenfe blatten ben ^rieben befiegelt. $>er ESfimo tjatte

il)n gaftlid) unter feinem ßelte aufgenommen, too er fein WkSb
unb groei Slinber tjatte; bod) fd)ien ih,m nidjt l)eimlid) bei ben 30

§übringlid)en ^^mben gu roerben. ^d) maftte mir aud) l)ier

mein altes 2)olmetfd)eramt au; id) ftellte mid) pantomimifd),

als ruberte id) ben (Strom lanbeinmärts, unb fragte ben greunb

1 Äo$ebue berietet : „2Bir nä^ertin nnl balb einem SJorgebirge, bag mir ben

(Stngong in eine Stai ju bilben fa)ten; ba id) aber beim Umfrt)iffen meinen ,)rrtum

einfal), nannte ta) e$ „Aap Setrug". — * (Sfpenberg roar ber SJame beä

SdjiffäarjteS auf floljebueä erfter Weife um bie SBclt.
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mit 33lid unb £>anb: mofun? unb wann? Gr fafetc fogleicf) bie

grage unb beantwortete fic fet)r Derftänbig: — 2Bät)renb neun

gönnen rubern, wäfjrenb neun Sftäcfjte fdjlafen, Sanb gut

9?ed)ten, fianb jur fiinfen; — bann freier ^origont, freiem Sfteer,

5 fein Sanb in 2id)t. — Gin Solid auf bie Äarte berechtigt gu ber

Vermutung, bafj biefer 5lanal, mit bem fid) ber Strom ber

8düfd)mareff=93ud)t oereinigen mag, nad) bem 9torton=Sounb

führen fann.

2obalb e» unfenn 5teunbe gelang, üon uns ab§ufommen,

10 brad) er fein 3elt ab unb 50g mit feiner ^amilie an bas ent=

gegengefefcte Ufer. SSir aber richteten uns für bie -Kadjt ein, am
^ufj eine§ £>ügels §u bioouafieren, ber mit ©rabmälern ber Gin=

geborenen gefrönt mar. 2>ie 2oten liegen über ber Grbe, mit

Ireibtjolj überbedt unb oor ben Raubtieren gefd)ü|$t; etliche

15 ^foften ragen urntjer, an benen SRuber unb anbere geidjen

tjangen. Unfere t)abfüd}tige Sfteugierbe fyat biefe ©rabmäler

burdjmüfjlt; bie Sdjäbel finb baraus entwenbet roorben. SSas

ber 9toturforfd)er fammelte, wollte ber ÜJftaler, wollte jeber aud)

für fidi fammeln. 2llle ©erätfdjaften, roeldje bie ^unterbliebenen

20 ifjren 2bten mitgegeben, finb gefud)t unb aufgelefen roorben;

enbtid) finb unfere 9ftatrofen, um bas geuer unferes 93iüouaf gu

unterhalten, batjin nad) ^>ot§ gegangen unb tjaben bie -üfto*

numente jerftört. — Gs würbe ju fpät bemerft, was beffer

unterblieben wäre. 3d) Hage uns barob nid)t an; roafjrlid), mir

25 waren alle bes menfd)enfreunblid)ften ©innes, unb id) glaube

uidjt, bafj Guropäer fid) gegen frembe SSölfer, gegen „Silbe"

(£err öon ftofcebue nennt aud) bie Gshmos „35Mlbe") mufter*

elfter betragen fönnen, als wir allerorten getan; namentlid)

unfere SJtotrofen üerbienen in oollem SDtofee bas £ob, bas ihnen

»0 ber ftapitän aud) gibt. — Slber rjätte biefes $ott um bie ge*

fd)änbeten öräber feiner 2oten ju ben SBaffen gegriffen: wer

mod)te ba bie €d)ulb bes oergoffenen Blutes tragen?

Sie 9lnfunft einer aatjlreidjen Sdjar 5lmerifaner, bie oon ber

»^egenb beS Aap Söetruges auf ad)t 33aibaren anlangten unb it)r

«6 SBwouaf uns gegenüber auffd)lugen, beunruhigte uns wät)renb

ber 9Jad)t. ^t)it llbermacfjt gebot 23orfid)t; wir tjatten SBadieu

ausgeftellt unb bie (^ewefu-e gelaben. 3Bir nahmen gegen fie

Cljamifio. III. 9
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bie (Stellung an, in bet fid) furg guoor einer bon il)iten gegen uns
gegeigt fyatte. einem luftigen S3efud) auSguroeidjen, tiefe ber fta

pitän nod) bei üßad)t baS 93ibouaf abbredjen nnb gu ben 9rubem
greifen. 51ber eS roar bie 3^it ber (Sbbt, unb baS 2Jceer brnnbete

über Untiefen, bie roir bei f)ol)er glut nidjt bemerft Ratten. 3)er 5

tabitän fdjeint unfere Sage für fern- mifelid) gehalten gu fyrben;

,,id) fal) feinen 5IuStoeg, bem £obe gu entrinnen", baS finb feine

SBorte. 3$ tüar freilief) auf ber iöaibare, bie nur geringerer

©efarjr auSge[e£t geroejen fein mag. QnbeS fefcte ber an*

bredjenbe £ag unferer Verlegenheit ein ßiel, unb roir erreichten, 10

nid)t of)ne grofje SInftrenguug bon feiten ber SJcarrofen, roob>

behalten baS (Sdjiff.

SBir lid)teten am 13. Sluguft bie Wnfer, nad)bem roir nod)

ben 93efud) bon groei S3aibaren ber (Singebornen empfangen.

SBir näherten uns bem fjofjen Vorgebirge, baS auf ber 9lorb= 15

feite ben ©ingang beS SunbeS begrengt. ©ine roorjlberoormte

•ttieberung liegt bor bem §od)lanbe unb bereinigt bie S3erg=

maffen, bie bon ber (See fjer als ^nfeln erfd)einen mögen.

2)er Jpaubtgroed unferer Sommerfambagne roar befrie*

bigenb erreicht, unb roir festen t)ier unfern ©ntbeefungen ein 20

3iel. $n bie 9cebel roieber eintaudjenb, burdjfreugten roir baS

nörblid) ber «Strafte belegene ÜFceerbeden gu ber afiatifdjen Ä'üfte

hinüber, längs roeldjer roir rjinauSfaf)ren roollten, um bann in

bie (St. £aurengbud)t im ßaube ber £fdmftfd)i eingulaufen. 28ir

Ratten bielleid)t bie gär, bie roir in ber (St. £aurengbud)t ber* 25

brad)t, auf eine 9tefognoSgierung nad) Sorben anroenben fönnen

unb follen, roetd)e SRefognoSgierung bei günftigen Umftänben
erfolgreicher ausfallen fonnte, als bei ungünftigern bie beab*

fidjtigte groeite ^ambagne.

2)er ©übroinb blies fortroäfjrenb unb bergögerte unfere 30

gafrrt; bie Siefe beS SBafferS natym gu, bie Semberatur narjm

ab, unb aud) baS SDceer roarb in ber 9cäb,e ber rüintertidjen

afiatifcfjen Äüfte !älter gefunben. 2Sir labierten in ber -ttacfjt

bom 18. gum 19. gegen SBinb unb (Strom, um gnnfcfjen bem
Dftfab unb ber ^yttfet 9totmanoff burefj bie Strafte gu fommen; 35

unb am SJcorgen, als roir bie Jpölje ber St. Saurengbudjt erreicht

gu I)aben meinten, roaren roir nod) am Dftfab unb nidjt bor»
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gefcfjritten (30 gaben ift bie gröfete SBaffertiefe, bie auf ber

karte bergeidmet ift). ®a ein Sicfjtblid bnrd) bie Siebet uns baS

Vorgebirge erbtiden liefe, fteuerten roir bafjin, marfen gegen

Mittag bie 3tnfer in beffen 3^är)e nnb fuhren fogleid) in gmei

5 Vooten an baS Sanb. 2)ie £fdmftfd)i empfingen uns am Straube

mie einen ©taatSbefud), freunbfcrjaftlid), aber mit einer geier*

lidjfeit, bie uns alle greiljeit raubte. (Sie tiefeen uns anf aus*

gebreitete gelte fi|en, aber luben uns in ifjre äßofjnungen nidjt

ein, bie meiter gurüd auf bem §ügel maren. Stacr) empfangenen

10 Qtefdjenfen folgten unS itjrer etticfje, unb barunter bie §mei Vor*

nefjmern, an baS ©djiff. 2)iefe, beoor fie an Vorb fliegen,

fdjenften bem Kapitän jeber einen gud)Spetg unb famen bann

furdjüoS mit itjrem ©efolge herauf. §err bon $o|ebue, ber fie

in feine Äajüte gog, mo ein großer »Spiegel fidj befanb, bemertt

15 bei biefer Gelegenheit, „ba$ bie norbifcfyen Völler ben (Spiegel

fürdjten, bie füblidjen hingegen ficf) mit 3Bot)lgefaIlen barin be=

trauten".

2Bir bemt&ten einen §aud) beS •&£>., ber fid) am 9fauf)mittag

fpüren liefe, um fogleicf) unter «Segel gu geljen. SSalroffe, bie

20 mir am borigen Sage eingeht geferjen, bebedten, roie mir baS

Dftfap umfutjren, in unzählbaren gerben baS 9Jceer unb erfüllten

bie £uft mit if)rem Gebrüll; garjtreidje 2öalfifd)e fpielten umtjer

unb fprifcten t)ot)c 28afferftrat)ten in bie §öt)e. SSir fteuerten

bei Stegen unb Siebet nad) ber (St. Saurengbucrjt. 9tm 20.

25 mittag^, als mir eben bor bem Eingänge berfelben maren, ftärte

baS SBetter fid) auf, unb roir liefeen um 3 Uf)r bie Slnfer fjinter

ber fleinen fanbigen ^nfel fallen, bie ben §afen bilbet.

Vom näcfjften Ufer, auf roeldjem bie QtUz ber £fd)uftfd)i

ben 9tüden eines £ügetS einnahmen, ftiefeen groei Vaibaren ab,

so in beren jeber jeb,n 2ftann fafeen. (Sie näherten fid) unS mit

Gefang, gelten fid) aber in einigem 31bftanbe bom <Sd)iffe, bis

fie fjerbeigerufen mürben unb bann ot)ne gurcfjt baS Verbed

beftiegen. SBir trafen Slnftalt, felber ans £anb ju fahren, unb

unfere Gäfte, mit unferer greigebigfeit aufrieben, folgten unS.

Sie ruberten auf itjren leid)ten garjrgeugen biet fdjneller als

unfere Voote unb beluftigten fid), unfere ÜUtotrofen bergeblid)

mit ifjnen metteifern ju fefyen.
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9ftoorgrunb uub ©crjneefetber in ber Siefe; wenige [eiterte

$flangen, bie ben atyinifd)en Gljarafter im rjöcfjften Sflafse tra*

gen. Sie |>ügel unb Swrjänge gertrümmerteS ©eftein, worüber

$elfenwänbe unb ßinnen fid) naclt unb !arjl ergeben, fdjnee«

bebedt, wo nur ber ©crjnee liegen fonn. — ©tarre§ SSinterlanb. 5

©§ Waren grüölf ber gelte bon £ierb,äuten, grojj unb geräu-

mig, wie mir nod) feine geferjen. (fön alter Sfftonn ijatte ^uctorität

über bie SBötferfd)aft. Gr empfing auf§ etyrenbotlfte ben ©aft,

be[fen ßrfdjeinung irjm jebod) bebror)tict) fctjeinen mod)te. 5)ie

2fd)uftfd)i finb in itjren Sergen ein unabhängiges SSolf unb nid)t 10

gefriedeter, ©ie anerfennen bie Dberrjerrfdjaft Sftu&tanbS nur

infofern, baf; fie ben Tribut auf ben Sftarftbtäijen begasten, mo
fie gu med)felfeitigem Vorteil mit ben Stuften fjanbeln. (Siner ber

au§ 5!amtfd)atta mitgenommenen Sftatrofen, ber etroa§ $aria=

fifd)
1
fprad), mad)te ficEj tjter notbürftig berftänblid). 3)er Kapitän 15

teilte ©efd)enfe au3 unb weigerte fid), welche angunefjmen, tocß

biefen beuten feltfam bebünfte. ©r wollte nur frifd) SSaffer unb
— etlidje ^Remitiere. Remitiere würben berfprocf)en, aber fie

au§ bem Qnnern gu rjolen, würbe ein paar jage 3e^ Soften.

SJian fdjieb gufrieben au§einanber. 20

3d) fann einen 3^g nidjt unterfdjtagen, ber mir gu bem
Silbe biefer üftorbtänber begeidmenb gu gehören fdjeint unb aus

bem namentlid) ber ©egenfatj rjeroorgerjt, in weldjem fie gu ben

anmut§üollen ^ottmefiem fielen, ©iner ber 9ßortfüf)rer bei

ber borermäfmten widrigen sbnfereng, wäfyrenb er oor bem

tapitän ftefyenb mit itjm fbrad), fbreigte, unbefdjabet ber Gf)r=

furd)t, bie Seine auSeinanber unb fd)lug unter feiner $arfa 2

fein SBaffer ab.

2flle Slnftalten waren getroffen, um am anbern Sage eine

x$cti)it in Sooten nad) bem ^intergrunbe ber Sucfjt gu unter* 30

nehmen. $a§ SSetter war am 21. ungünftig, unb bie Partie

Warb ausgefegt. 2)ie 3:fdmftfd)i au§ Sftuniago 3 in ber 9ttetfd)ig*

men§üfd)en Sudjt 4 (wo einft Cool gelanbet) famen auf fed)§

1 2>ie 2J2unbart ber Äorälen, ber Söeroobner be3 nörblicben flamtfcfiarla. —
2 @i:t Äleibungäftücl ber Cätimoä. — s £eute merft Iflunioat, Qnfel im SBering»

tneer unter bem 60. ®rob nörblicber «reite; ju älaäla aebörig. — * SWeerbufen

fübltcfi t>om Dftfap; er münbet in bie äSeringftrafse.
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SBaibaren, un3 gu befugen. Sie ruberten fingenb um "öaZ Schiff,

an bcffcn 33orb fie bann gutraulid) fliegen. (Sie ftifteten fyreunb*

fdiaft mit ben 9ftatrofen, unb ein ©la§ SSranntroein erf)öt)te iljre

gröfylidjfeit. Sie belogen Söiüouaf am Srranbe, roo wir fie am
5 ftadimittag befuditen unb ib,ren Sängen gufat)en, bie für un§

roenig Sfteig bitten.

2Bir üollfüfjrten am 22. unb 23. 9luguft mit SBarfaffe unb

SBaibare bie beabfid)tigte ©rfurfion, beten Ergebnis in bie ftarte

üon £errn üon £o|ebue niebergelegt ift.
1 Sa3 innere ber 93ud)t

10 ift unberootmt. Stm Ufer, tuo roir am erften Sage 9Jcittag§raft

gelten, erhielten wir etliche äöafferüögel unb groei frifd) getö-

tete Robben üon tfdmftfd)ifd)en Jägern, bie anfangt bie gwd)t

öor un§ ergreifen roollten, aber burd) unfere @efd)en!e un» gu

greunben rourben. Sie SSögel üerforgten unfern Sifd); bie

15 Robben liefjen roir liegen, um fie am anbern Sage an 93orb gu

nehmen. Sa fie aber roätjrenb ber SRadit, roar)rfd)einIid) üon

güdjfen, angefreffen roorben, üerfd)mäf)ten roir fie gang, ^m
^intergrunbe ber 93ud)t, reo roir unfer SSiüoua! auffcrjlugen,

blatte fid) bie 5lnfid)t be§ £anbe§ unb ber Sßegetarion nid)t üer=

20 änbert. Sie SSeiben erhoben fid) faum etlicfje goll über ben

33oben. Sie Reifen um un§ roaren üon roeifjem, frrjftallinifcfyem

9Jlarmor. 63 fror ßi» roär)renb ber 9?ad)t.

©egen 9Jftttag am Sd)iff angelangt, roarb un§ bie 9fod)rid)t,

baß unfere ^Remitiere angefommen. SSir fuhren an§ Sanb, fie

25 in Gmüfang gu nehmen. ©tlid)e roaren gefd)lad)tet, bie anbern

liefjen roir üor unfern Slugen fd)lad)ten. Sa§ SRennfleifd)
2

ift roirf*

tidi eine gang üorgüglidje Süeife; aber rote föftlid) fdjmedt e3

nid)t, roenn man eine lange 3eit fjinburd) gur 9lbroed)flung üom
alten Salgfleifd) nur tranige SBafferüöget ober äb,nlid)e§ gefoftet

so l)at ! 3$ öergoß unfere SRobben, bie be§ 93iffe§ eines ^-ud)fe§

fjalber üerroorfen gu t)aben mir eine üorurteil§üolle fträftid)e SBer*

fdjroenbung gefdjienen t)attc. Sie Sfd)uftfd)i gerlcgten in biefen

Sagen einen Söalfifd) auf ber fanbigen $5nfet ; fie boten un£

Spedftüde an, aber roir begnügten un§ mit unferm 9termf(eifd)e.

1 Efiinlicb bie Gntbedun;) ber unfein Cbrnmtfcbenfo unb ^Jetroff in ber

6t 8oren|<8ai. — * 3ura «u«bru<f „Kenn" ogl. »b. 1, £. S08, «nm. 2.
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9lm 9fbenb befud)teu un§ nodj neue Slnfömmlinge. 9tuf

einer ber Söaibaren befaub fid) ein tttabe, beffen boffenfyafteä

9flienenfbiet mit etlichen Tabakblättern belohnt rourbe. Cr*

mutigt burd) ben ßrfotg, roar er an 2lffenftreid)en unerfdjöpfüdi,

bie er mit urfbrüngtid)er Suftigfeit aufzuführen uid)t ermübete, 5

immer neuen Solm begefjrenb unb einerntenb. 3)a3 ßad)en ift

aud) unter biefem £nmmet, roie Rabelais treffenb fagt, ba3

©gentümlid)e be§ 2Jcenfd)en, roenn nämlid) ber 2ftenfd) nod)

unabhängig feiner angebornen greifjeit fid) erfreut. SBir roerben

balb auf Unalafdjfa 1 bie näd)ften Sßerroaubten biefer fröf)lid)en 10

9torblänber antreffen, bie btö £ad)en gänglid) berlernt ijaben.

Sd) fyme fet)r berfd)iebene 3uftänbe ber ©efeltfdjaft rennen ge-

lernt unb unter berfd)iebenen ©eftattungen berfetben gelebt;

id) t)abe 9aid)barbölfer gteid)e§ (Stammes gefef)en, bon benen

biefe frei unb jene Ijörig genannt roerben fonnten: id) I)abe 15

nimmer ben SefbotiSmuS gu toben einen ©runb gefunben.

greilid) bebingt ein Freibrief, ein SBlatt $abier, nod) nid)t altein

bie greirjeit unb ifyren $rei§, unb baS <Sd)toierigfte, roaS id) roeifj,

ift ber Übergang bon ber anerzogenen £>örigfeit gu bem Qtenufe

ber (Setbfläubigfeit unb $reil)eit. 20

SGßtr roottten am 25. ?tuguft unter Segel getjen: ungünftige

SSinbe, Abfüllen unb ©türme f)ietten un§ bis gum 29. im

§afen. CS ereignete fid) am 28., bajj einer ber t)ier bibouafieren-

ben ^ßntben ©eroalt gegen einen unferer Darrofen brauchte

unb ifmt mit gesurftem Sfteffer eine @djere entriß, ©iner ber 25

anfäffigen 2fd)uftfd)i fbrang fdjnetl t)ingu unb ergriff ben £äter,

ben, als bie (Sadje gur (Sbrac&e fam, fein Ctjef bereits beftraft

batte. Cr rourbe bem tabitän gegeigt, roie er büfcenb in engem
&reife unabtäffig in gleicher 9ftd)tung gleid) einem SJamegebferb

laufen mufjte; unb ber Vorfall l)atte feine anberen folgen, als so

uns gu geigen, ba^ unter biefem SBolfe eine gute $oligei ge=

l)anbb,abt roerbe.

SSir liefen am 29. §luguft 1816 frühmorgens aus ber (St.

ßaurengbitdjt aus unb erbulbeten am felben 91beub einen fefir

heftigen (Sturm. SBir richteten unfern Sauf nad) ber £ftfeite 35

1
ftnfel ber aifeutengruppe.
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ber St. fiaurenjinfel, bie ber Sapitän aufnehmen mollte. 2)ie

Diebel bereitelten feine 9lbfid)t, unb mit fegeitert am 31. oorüber,

olme 9lnfi<±>t bom Sanbe gu fyaben. Untiefen macfjen bie $at)rt

auf ber amerifanifdjen Seite biefe§ 2fteerberfen§ gcfär)rlicr). —
5 33ir fteuerten nun nad) Unalafcf)fa. 21m 2. September Ratten

mir ben in biefen SUieerftridjen feltenen 2tnbtid ber aufgefyenben

Sonne. 21m 3. fam ein Heiner Sanbüogel (eine Fringilla 1
) auf

boJ Sdjiff, unb ein Sßafferbogel (ein Colymbus 2
) lieferte fiel)

un§ in bie Jpänbe unb ließ fid) greifen. 9lad)mittag§ tt»arb bom
10 9Jtoftforb bie ^nfel St. *ßaul 3 fern im Seften gefefyen, unb nur

fuhren am borgen be§ 4. an St. ©eorge 3 borüber, bie un3 eben*

fall§ im SBeften blieb. Un§ erfreute unerwartet an biefem Sage
ber 21nblid eine§ Sd)iffe§. SCßir polten e§ ein unb fpradjen mit

il)m. 6» föar ein Scunner ber ruffifd)*amerifanifd)en Kompanie,

15 ber ^elatoerfe bon St. ^avti unb St. ©eorge geholt fjatte unb

nad) Sitd)a 4 beftimmt mar. 2öir machten ben SBeg gufammen
nad) Unalafd)fa. 3>ie 9?ad)t mar ftürmifd) unb bunlel, unb babei

leuchtete ba$ 2fteer, mie id) e3 laum fdjöner gmifdjen ben SSenbe*

jirfeln gefefjen. 21n ben öom $amm ber SBellen befprijjten

20 Segeln Ijafteten bie ßidjtfunfen. 91m borgen be3 5. maren

mir in hiebet gefüllt unb ba§ anbere Sdjiff nid)t mef)r $u. fetjen.

2Bir mußten uns in ber 9Ml)e be§ £anbe§ unb lonnten e§ nidit

fefjen unb lonnten un§ auf unfere Sd)iffred)nung nid)t berlaffen.

9tod)mittag§ mallte ber Sdbleier auf einen 21ugenblid auf; mir

25 fat)en ein f)of)e3 £anb, unb fogleid) mar e§ mieber berfdjmunben.

2Bir laoierten bie Wafyt b,inburd).

?lm borgen be§ 6. September Ratten mir ein IjerrlidjeS

Sdjaufpiet. ©in bunfler £immet überging ba3 9tteer, bie t)of)en

jerriffenen, fd)neebebedten ßinnen oon Unalafd)fa prangten,

üon ber Sonne befdnenen, in roter ©tut. 2Bir mußten ben

ganzen Jag im 9lngefid)te be§ fianbeS gegen ben mibrigen Sinb
anfämpfen. Unenblid)e fttüge oon Sßafferbögeln, bie niebrig

über bem Sßafferfpiegel fdjmebten, glid)en oon fern niebrigen

1 Sgl. oben, S. 106, Slnm. 1. — * Colymbidse, Seetaueber, |ut ®ot«
hing ber 5d)wtmmoögel gehörig. — s ^roei ^nfeln ber 'JSrtbqlorogruope, ju älaäfa
gehörig. — * Sitf o, Stabt auf ber ©eftfüfte ber (um 9Ueranber«ara)tpel gehörigen

Jnfel «aranoro im Xerritorium Hlatta.
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fdjnnmmenben ^nfetn. 3at)lreid)e 2öalfifcf)e füielten um unfer

<Sd)iff unb fprt^ten in allen 9ftd)tungen be» ©efid)tsfreife§ fjofje

28afferftrat)len in bie Suft.

2)iefe SBalfifrfje rufen mir in§ ®ebäd)tni§, roa§ id) etnft bon

einem genialen 9?aturforfcr)er inS ©efbräd) roerfen t)örte. 2)er 5

nädjfte ©crjritt, ber getan werben mujj, ber üiel uäl)er liegt unb

Diel roeiter füfjren roirb als bie 2>ambfmafd)ine mit bem 3)ambf=

fduffe, biefem erften warmblütigen jiere, ba§ au§ ben Rauben
ber iötenfdjen fjerborgegangen ift, — ber näd)fte ©djritt ift, ben

SSalfifd) ju gäljmen. SBorin liegt benn bie Aufgabe? ^im bat w
Untertauchen berlernen -m laffen? £>abt il)r je einen gtug nrilber

©änfe gießen fefjen; unb ein alteg SSeib gefeiten, mit einer ©ertc

in ber gitternben £>anb ein fyalb Jaufenb biefer £>od)fegler ber

Stifte auf einem 23rad)felb treiben unb regieren? %t)t l)abt e§ ge*

fefjen unb eud) über ba$ SSunber nid)t entfejjt; n>a§ ftufjt il)r benn 15

bei bem $orfd)tag, ben SBalfifd) gu gär)men? (Srgiefjet ^unge in

einem $forb, gießet ifmen einen bon Scfjnnmmblafen getrageneu

©tacfjelgurt unter bie SBruftftoffen, ftellt $erfud)e an ! 28at)rtid),

beibe Speere §u bereinigen unb bie ßutfernung groifcrjen 9tr=

crjangel unb (St. ^ßeter unb 'jßaut auf acrjt bis> biergeljn jage $eit 20

gu berringern, ift roof)t be§ Sßerfud)en§ wert. — ßb übrigen^ ber

äßalfifd) gießen ober tragen foll, ob unb roie man tfm anfbaunt

ober betafiet, mie man ifjn geturnt ober fonft regiert, unb roer

ber ^ornaf 1 be3 SBafferelefanten fein foll, ba% alle§ finbet fid)

bon felbft. 25

31m 7. (September 1816 brachte un§ ein günftiger, aber

fd)road)er Sinb in ben ©ingang ber 83ud)t, roofelbft er un§

gmifcrjen ben tjorjen Sergen ber ^nfel blöfjlid) gebrad), fo bah

mir un§ in einer giemlid) tjülflofen Sage befanben, ba bort fein

9mfer ben ©runb finbet. 9tber ber 91gent ber Kompanie, iperr 30

^riufoff, fam un§ mit fünf gtoangigruberigen SBaibaren ent-

gegen unb bugfierte un3 in ben £afen. 2ßir liefen um 1 Utjr

bie 9Infer bor ^lliutiuf, ber ^aubtaufiebeluug, fallen. 2>a3

©amöfbab mar borforgtid) für tm$ gebebt.

|>err Äriufoff, berbflid)tet burd) ben 23efet)l ber 3)ireftoren 35

fiornaf bejeid^iict eigentlich ben Glefantenfiilirer.
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ber Äompanie in 3t. Petersburg, bie gorberungen be* £>errn

öon So&ebue ju erfüllen, mar in allem gegen it)tt üon einer

unterroürfigen ßuüorfommentjeit. SBon ben wenigen 9ftnbern,

bie auf ber §n\d finb, tourbe fogteid) eine§ für un§ gefd)tad)tet,

5 unb unfere ÄRannfdiaft Warb mit frifdjem ^rtetfdje, Kartoffeln

unb 9ftiben oerforgt, bem einjigen ©emüfe, ba§ r)ier gebaut wirb.

2>ie gorberungen oe§ £>errn üon Sofcebue beftanben in fol=

genbem: eine 23aibare bon 24 9M>ern, ^mei einzige unb §wei

breififcige SBaibaren oerfertigen gutaffen; fünfeefm gefunbe, ftarle

10 bleuten mit ü)rer gangen Slmmunition 1
für ba$ nädjfte grübjatjr

bereit gu galten; ÄamlaifbJ 2 oon Seelömentjälfen für bie fämt*

lidje SDtonnfcfjaft bi§ gu berfelben 3eit ju befdjaffen unb fogleid)

einen Söoten nad) Sobia! abzufertigen, um bort burd) ben

Agenten ber amerifanifdjen Kompanie einen 25olmetfd)er ju

i5 erhalten, ber bie an ber nörblid)eren Äüfte 9Imerifa§ gefprodjene

Spradie üerftünbe unb überfein tonnte. 2)ie gefarjrüoüe Seit*

bung ju übernehmen, fanben fid) brei entfd)loffene Siteuten

bereit.

$)ie breifi^ige 93aibare ift nad) bem Sftufter ber einzigen
20 gebaut, nur üert)ältni»mä£;ig länger unb mit brei Sitjtödjern

üerfetjen. 2>arin läßt fid) ein Europäer, ber in Slleutentradjt

mit rtamlaifa unb S(ugenfd)irm (gegen ba§ 93efpri£en ber

Söetlen) ben mittleren Sifc einnimmt, oon jwei bleuten fafjren.

3d) fetber l)abe mid) an einem fd)önen SonntagSmorgen im
uen oon ^ortsmoutf) jur unenblid)en Suft ber ©nglänber

auf bie SBeife in einer foldjen SBaibare fafjren laffeu.

Slm 8. September morgend lief ber 2|durif, ber Scunner,

ben mir $ur See gefet)en, in ben £>afen ein. ©in ^ßreufje au3

ber Wegenb üon ^njig, £>err Stnjemann, mar Kapitän be§=
80 felben.

©in ^reujje, ber Kapitän eines äWifdjen Unalafdjfa unb

Sitdja fafnrenben ScunnerS ber ruffifd)*amerifanifd)en ftom-

panie geworben ift, f)at in ber weiten SBelt wot)l mandjeS

erbulbet unb erlebt, woüon einer nid)t§ träumt, ber in feinem

1 JluMüftunfl (nai) franj. amunitionner, b. b. mit Munition »frfeben, gebil-

;!?(. oben, r. 117.
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Seben nid)t meiter gefommen, alz etma bon ben unteren Käufen

ber Serjute bi§ auf bas> $atf)eber. £err SBingemann fjatte nur

ein 93ein; ba§ anbere mar ünn auf einem ©dn'ffe, ba§ er fom*

manbierte, burd) ba§ ^tafcen einer Äanone gerfdjmettert mor=

ben. (5r, ber a\§ Kapitän aud) <Sdjiff§argt an feinem S3orbe mar, 5

tief} fid) ba§ nur nod) an einigem $teiftf)e fjängenbe ©lieb bon

einem Sftatrofen mit bem Keffer abfappen unb berbanb ficf)

bann ben (Stummel mit einem ^ßftafter bon — fpanifdjen flie-

gen!! 2)iefe improbifierte Suirmetfpbe eine§ olme Unter*

binbung ber Arterien amputierten ©liebet marb burd) ben 10

beften ©rfolg gefrönt, unb bie Teilung tief; nid)t§ 311 münfdjen

übrig, 3$ ^abe biefe ©efd)id)te f)ier aufäugeidmen mid) nid)t

ermerjren tonnen, meil biefetbe nebft ben 93ericb,ten, bie un§

Mariner 1 bon ben d)irurgifd)en Operationen ber Songa^nfu*
lauer mitteilt, bie (Sfjrfurcrjt, bie id) für bie ßrjirurgie, als ben 15

fefjenben Seit ber §eiifunbe, bon jeijer gehegt, gu erfdjüttern

beigetragen fjat.

@§ ift un§ ein längerer 9tufentrjalt auf biefer traurigen ^nfel

berl)ängt. Wad) einem flüchtigen 93lid auf ba§ ©lenb ber ge-

mecrjteten, berarmten bleuten uud auf irjre fetbft unterbrüdten 20

Unterbrüder, bie fjiefigen Muffen, berbradjte id) bie Sage auf

ben SQöfyen fdjmeifenb, melcrje bie 5mfiebetung befransen, unb

liefj bie angief)enben ©aben ber glora mid) bon ben ÜDtenfdjen

abteufen. ©fcfjfd)olj3 rjetborifierte feinerfeit§. Sötr blatten erprobt,

e§ fei beffer, un§ auf bem Sanbe gu trennen, ba mir un§ otmetyn 25

auf bem 6d)iffe genugfam Ratten.

2tm 10. mar ba§ f^eft be§ ®aifer§, unb id) borge gu beffeu

33efd)reibung bie SDSorte be§ Jperrn bon $ojjebue, I., @. 167.

„S)en 11. (September. 3ur 5eier oe§ Sftamen^tage? be§

®aifer§ gab §err föriufoff geftern ber gangen Gquipage am Sanbe 30

ein 9ftittag§maf)l, unb nacfjmittag§ begaben mir un§ in eine

grofje unterirbifdje SSormung, mo eine 9ftenge bleuten gum
Sang berfammett maren. ^d) glaube gemifc, baft irjre (Spiele

unb Sänge in früherer 3^it, als fie nod) im S8efi|} iljrer greitjeit

maren, anber§ gemefen finb al§ je£t, mo bie Sflaberei fie beinahe 35

%[. GfjatmfJoS Semertuiig jur ,,^Ue" in S9b. 1, <£. 453 biefer »uSgafce.
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gu Sieren Ijerabgeroürbigt l)at, unb wo biefe§ Scfjaufpiel Weber

erfreulidt) nocr) betuftigenb ift. $>a§ Drd)efier beftanb au§ brei

bleuten mit SrnnburinS, womit fie eine einfache, traurige, nur

brei ütöne entfjaltenbe SCRelobte begleiteten. (53 erfdnen immer

5 nur e i n e Sängerin, weldje ofme allen 2Iu3brud ein paar Sprünge

mad)te unb bann unter ben 3ufd)auern üerfd)Wanb. S)er 9In=

btitf biefer 9ftenfd)en, weldje mit traurigen ©ebärben tior mir

r)erumfpringen mufjten, peinigte mid), unb meine Darrofen,

meiere fidt) ebenfalls gebriieft füllten, ftimmten, um fid) §u er*

10 fjeitern, ein fröf)tid)e§ Sieb an, Wobei fidj §tt>ei tion itmen in bie

3ftitte be§ Greifes ftellten unb einen ^ationaltanj aufführten.

2)iefer rafdje Übergang erfreute un§ alle, unb felbft in ben

9(ugen ber bleuten, weld)e bi§ je|t mit gebücften Häuptern ha*

geftanben, blühte ein Straf)! ber f^reube. (Sin Wiener ber ameri*

15 t'auifdjen Kompanie ($romifd)tlenoi), welcher al§ rüftiger $üng=

ling fein ruffifd)e§ SSaterlanb berlaffen unb in biefer ©egenb alt

unb grau geworben war, ftürjte je&t plö^lid) §ur 2üre tjerein unb

rief mit gefalteten, §um .£)immet erhobenen .£änben: ,2)a§ finb

Muffen, ba§ finb Muffen! o teures, geliebte§ SSaterlanb!' 91uf

20 feinem erjrroürbigen ©eficfjte lag in biefem Slugenblicf ber 91u3=

bruef eines feiigen ©efüf)le§; greubentränen bene|ten feine

bleiben, eingefallenen Sßangen, unb er tierbarg fid), um feiner

ffikrjmut fid) gu überlaffen. 2)er auftritt erfd)ütterte mid); id)

tierfe£te mid) lebfjaft in bie Sage be§ Sitten, bem feine im 3Sater-

lanbe glüdlid) tierlebte Sugenb je^t in fdjmerslidjer (Erinnerung

tior bie Seele trat, ^n ber Hoffnung, im Sdjofje feiner $amitie

ein forgenfreieS 911ter genießen ju lönnen, war er Ijergefommen

unb mußte nun wie tiieleanbere in biefer SBüfte fein Sebenenben."

2>ie ruffifd) » ameritanifdje £anbet§fompanie weifc burd)

03elbborfd)üffe, bie fie benen leiftet, toeld)e unternermienben

Weifte» fid) unter fold)em 93erf)ältniffe if)rem $)ienfte wibmen,

fie unter ifjrem ^odje ju erhalten. $>afür ift geforgt, bojj fie

bie Sdjulb gu tilgen nimmer tiermögenb werben, unb, wie

^riebrid) tion feinem Militär gefagt fjaben foll: „5(u3 ber §ölle

gibt e£ feine (Erlöfung."

SBir blatten SBaffer eingenommen, bie arbeiten Waren tiotl*

cnbet, unb alles war am 13. September 1810 bereit, am anbern
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borgen mit 2age3anbrud) bie Etiler ju lichten. 3)ie 9?ad)t

brad) ein, unb (Sfdjfdjolfc, ber in bie SSerge botanifieren ge*

gangen mar, blieb au§ unb tarn an ba§ ©djiff nidjt gurücf. $d)

werbe, follte id) aud) ber ©efat)r mid) ausfegen, albern ju er*

fd)einen, bon ber einigen Gegebenheit Reibung tun, wobei id) 5

auf ber gangen Steife in ©efafjr gefdjwebt §u tjaben mir bewufet

bin. ®ein äftenfd) rjat ^otij babon genommen, fein 9flenfd) t)at

e3 mir gebanft, unb t)ier ift gum erften 9Me bie 9tebe babon.

3)er Kapitän beorberte mid) mit etlichen äRatrofen unb bleuten,

ben SDoftor im ©ebirge ju fudjen, wo er fid) beim Gotanifieren 10

berirrt rjaben mufete. gdj begehrte, bafj un§ ein baar ^iftolen

mitgegeben würben, um ©ignatfctjüffe madjen §u tonnen; e§

warb aber nidjt beliebt. $$cr) führte meine Seute ju bem 9tbfturj

t)in, ber in ben Sergfeffel fjinauffüljrte, ben id) burd)fud)en

wollte. 2)ie Sflatrofen meinten, man tonne ba nid)t hinauf- 15

flettern. 91t§ id) aber, ber id) biefen $af3 gut tannte, oben war,

folgten mir alle, unb wir erreichten oon ber innern «Seite auf

fanfterem 91bljange bie getfensinnen, bereu Äamm id) berfolgen

wollte. ®a erfd)oll 00m 9fturif ein tanonenfcfiufe, ber un3

§urüdrief. $d) überliefe e§ nun meinen Siteuten, un§ ben richtig» 20

ften 2Beg bon ber Jpörje, bie nur erreid)t Ijatten, gum ©tranbe

§u fütjren. gdj warb tft einer (Sdjtudjt geführt, bie, bom fdjmel*

§enben@d)neen)affer eingeriffen, bon bem f)öd)fiengelfenfamme,

worauf Wir ftanben, [teil, faft fentred)t -mm Speere abfiel, ^d)

nal)m, wie fidj'S gebührt, bie Sßorljut, unb einzeln, wie auf einer 25

Seiter, folgten mir bie anbern nad); bafj Steine rollten, War
nid)t ju bermeiben; wie in bed)fin[terer 9?ad)t id) unb meine

Seute, wir alle mit fjeiter §aut tjinuntergefommen finb, Ijabe

id) fbäter nidjt begreifen tonnen, Wann id) §u biefer Sd)tud)t

l)inaufgefd)aut l)abe. 9It§ id) mit ben SJtatrofen am SSoro an= so

langte, war ber potior fd)on lange ba, id) tonnte rutjig §u SBette

gefjen; id) fd)lief nod), al3 wir ben 14. Sebtember 1816 fdjon

unter Segel waren.
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gim lliwlafrfjkn nartj fialtfammt. ^ufenttjalt ju

SSit fuhren am 14. September 1816 früt) am borgen mit

günfligem SBinbe au» bem |>afen üon Unalafdjfa. ©3 rourbe auf

5 eineu SBalfifdt) gesoffen, ber un§ in ber 93ud)t gu nafye fam;

id) lag nodj in meiner £oje. 2>er 9$afj siuifdjen ben ^rtfeln 21hm

unb llnimaf ! roar bem $apitän ate ber ficfjerfte gerühmt Sorben,

um bie ßette ber Sfleutifdjen ^nfeln bon 3torben nad) ©üben ju

burc^freujen. 6r roäblte bemnad) biefe Strafee, bie audj er

10 jebem Seefahrer empfiehlt. 3>a§ SSerter mar Aar, unb ber

luftige $if öon Unimaf, beffen £>öt)e Äotjebue auf 5525 englifdt)e

ftufj angibt, roolfenlo§. Sie Umftänbe, bie tjier unfere ftarjrt der-

gögerten, loaren §u ber Slufnatjme einer ftarte günftig, auf bie

£err öon ßotjebue berroeift, otjue fie mitzuteilen. 2)oJ SJieer

15 roar §roifd)en biefen ^nfeln befonber§ Iidt)txeidt). SSir befanben

un§ am 16. morgen^ in offener See.

llnfre Hauptaufgabe roar je§t, bem norbifcfjen SSinter au3=

juroeidjen. 3$ ^Ie e» mc^r fü* ba§ Ungefdjidtefte, roa§ id) in

meinem Seben getan, brei SSmter auf biefer Steife unterfdjlagen

» ju fjaben. 2>rei SSinter ! Jpabe id) bab,eim roieber einmal ben

SBinter aufgehalten, fo glaube idj al§ ein mutiger SDlann genug

getan ju t)aben, aber itm loben, itm rühmen fann unb roilt idt)

nid)t. SBir SBinterlänber aber preifen nod) bie göttliche 2Seiät)eit,

bie bei foldjer Gmrid)tung un3 bie ^reube be3 ^früt)ling3 fdjenft.

ü Sollten mir nid)t aud) oon unferer Cbrigfeit oerlangen, bafj fie

unl nad) ber Sinologie ben falben Jag burd) 2)aumenfd)rauben

anlegen laffe, bamit mir un3 auf bie Stunbe freuten, roorin fie

un§ abgenommen roürben? $>iefe ©inridjtung — fie ift ja auf

unferm Srbball eine SSinleleinric^rung, bon toeldjer bie SDtetjr*

»o tjeit ber rebenben 9ftenfd)en nid)t£ roeifj. SSor üielen begünftiget

oon ©ort, mögen fid) unfre Xidjter rühmen, benen er ju üjren

Tvrüblingsliebern ben Stoff bereitet, aber unbegreiflid) unb lügen»

girier) bleibt e3 für ben, roeldjer einmal ben SBinterfreiS über-

fdjritten tjat, baß ber 2Kenfd), ba3 gabelförmige, nadte Stier, fid)

1 Kun unb llnimal bilien mit UnalaÄfa juiammen bie Wruppe ber Jud)*-

infein, bie tyrerfeit« roieber ein (Stieb 5er'ai«uten>«ette fmb.
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in Söintcrtauben, unter beiu 52., jo unter bcm 72. ©rab nörblidjer

breite angufiebetu bermeffen f)at, reo er nur burd) bie 9ftad)t

be3 QkifteS fein fümmerlid)e3 2)a[ein gu frtften bermag. 2)enft

eud) bod), roie eud) ©ort gefd)affen f)at, unb get)t an einem

SBintertng l)inau§ unb betrachtet eud) bie auf ben falben %at)ze& s

frei§ au§geftorbene ©egenb unter bem Seidjentudje bon (Sdjnee.

$>a3 ausgefegte 2eben fdjtäft im ©amen unb im ©t, im Äeime

unb in ber Sarbe, tief unter ber Crbe, tief im SBaffer unter bem
(Sife. 2)ie SSögel finb fortgejogen; 21mbl)ibien unb Säugetiere

fd)tafen ben SBintcrfdjtaf; nur ruenige 3Irten ber roarmblüti* 10

gen Siere brängen fid) barafitifd) um eure Normungen; nur

wenige ber größeren unabhängigen Strien berbriugen bürftig

bie tjarte ßeit.*

SIber ber Sttenfd) ift ein geifiige§ Stier unb mit bem %mtt,

ba§ er fid) geraubt, erfennt er auf ber ßrbe feine (Sdjranfen. 15

"2)ie unter bem 60. ©rab nörblidjer breite aufäffigen oftjafifdjen
1

gifdjer, teljrt un§ 9Ibotf grman 2
(«Reife I., ©. 721), roiffen aud) bon

einem berforenen ^arabiefe; aber fie bertegeu e§ gegen Sorben

unb über ben «ßolarfreis l)iuau§ ! 2)ie (Sage ift gar lefenSroert.

$dj fjabe fd)on gelegentlid) bon einem «ßrebiger in £app* 20

lanb gefbrodjen. (Sieben ^afjre rjatte ber üfliann in biefer Pfarre

gugebrad)t, toeldje über bie Legion ber S3äume f)inau3lag;

tuäljrenb ber roarmen (Sommermonate gang allein (feine $farr*

finber gogen gu ber 3^it mit ifjren 9tenntierf)erben in bie füf)=

leren ©egenben amSJieer), roäfyrenb ber 2Sinternad)t, al§ ber 25

9ftonb am Fimmel roar, gog er gu ©dritten umfyer, bibouafierte

bei gefrorenem Ouedfüber unb fud)te feine £abben, bie er lieb

blatte, auf, um feines? 9Imte§ gu warten. 3roeimat m liefen

fieben ^afjrcn l)atte er in feiner ©infamfeit ben 3ufpmd) bon

(Stamm* unb <5brad)berroanbten genoffen; ein S3ruber bon ifmx 30

tjatte if)n befudjt, unb ein Söotanifer fjatte fid) gu it)m berirrt.

* 2>a3 alles unb mandjeS anbere fjabe idj fa>n in einer Schrift gefaßt

:

„Slnfidjten toon ber ^flanjenfunbe unb bem ^Sjlanjenreidjc", bie, einer £om=
pilation beigebruett, Serlin, bei Summier, 1827 crfdjienen ift.

3

1 Sie Dftjafen finb ein SSolt finnigen Urfprungg in Sibirien. — 2 Sgt.

8b. 1, <S. 314, 9tnm. 2 unb Söb. 2, S. 422, oben. — 3 SSgl. barübet S3b. 1, 3. 59*.
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2Bof)l wußte er anerfennenb bie greube ju breifen, bie ber

SKenfrf) bem 3Jtenfcr)en bringt; aber nicfjt biefe £fteube unb feine

anbere im Seben, fo beteuerte er mir, ift ber SSonne gu ber=

gleichen, narf) ber langen 2Sinternarf)t bie ©onnenfcrjeibe fitf)

5 freifenb wieber über ben ^orijont ergeben ju fefjen.

S)er 5rüf)Iing ift für un3 boJ (Srwacrjen au» einer langen,

ber§ögernben Äxanrr)eit, bie, gemäßigter al§ ber 2Binterfcr)taf

anberer Jiere, bemfelben entfbricbt. Voller unb frfmeller lebt

ber SKenfct) unter einer ftfjeitelrecfjten (gönne, bie, wie in S3ra=

10 filien, gülte be» 2eben§ au§ bem Stfjoße ber ©rbe geugt; unter

einem £>immel ofme @lut, auf einer ©rbe ofjne grucrjtbarfeit

järjlt er metjr ber Sage, mef)r ber %at)ie.

SBafjrlicr), ich, möcrjte in ber Legion ber Jahnen Wofmen

unb gewahren, oon ha ben alten Unrjolb auf bie 3innen be§

15 öebürgeS gebannt, ©ern aurf) wollte irf) ir)m in feinem 9teid)e

mit $arrb/ ober Stoß 2 einen Staatlbefud) abftatten; aber fyart

finbe ict) e§, ifm bab,eim bie r)albe 3eit be§ %al)ie$ -$u beherbergen.

2ii}ir t)aben mätyrenb ber brei ^afyit in jwei norbifcrjen «Sommern
nur etliche 9tod)tfröfte erbulbet, wie foldje eben aurf) bei un§

» in biefer Safjre^eit nid)t§ Unerf)örte§ finb.

SSir fjatten ftetl günftige W.* unb ra.*2Binbe; bie Stockt*

gleiten unb ber SBolimonb brauten un3 nur einen ftarfen SBinb,

ber faft jum Sturme ficr) erfjob, unb oor welchem mir mit üol*

len Segeln fdmelt borwärtö famen.

25 2Bit fteuerten narf) San ^ancteco in 9teufalifornien. föerr

oon ftofcebue, ber über bie Sanbwidunfetn, wofjin er feinen

onftruftionen gemäß oon Unalafcfjfa au3 fegein follte, oon ben

Srfnffsfabitänen ber amerifanifcfjen Äombanie fefjr gut berichtet

Worben war, fjatte biefen %n\tln, mo bie grequen-j ber Sdjiffe

*> ben *Jkei§ aller SBebürfniffe gefteigert f)ar, unb mo nur mit

jpanifdjen ^iaftern ober mit Stupferblatten, SSaffen unb #f)n=

lirfjem bejafjlt werben fann, jenen $ort atö 9toft* unb (£rf)olung§=

ort für feine 9Jtonnfrf)aft unb jur Sßerbrooiantierung bei Shirif

borgejogen.

1 Sit Stlliam «broarb yaxrv (1790—1855), engtif<$er ^otarfaljrer,

f$rieb über feine feit 1818 unternommenen Keifen bat »u<$ „Four Voyage» to

Uw North Pole" (Eonb. 1833, 5 »b«.). — * 8gL oben, S. 122, Snm. 1
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3$ toerbe, bo id) üon ber 'ftatyt fclb[t nid)ts §u berieten

l)abe, einiges l)ier einfdjatten, bas mir nod) nid}t in bie geber

geftoffen ift. 33et ber ©d)iffsorbnung, bie id) früher befcfjrieben

tjdbe, gu roetd)er nod) rjingufam, ba$ bas £id)t abenbs um gel)n

Ul)r ausgelöfd)t tourbe, unb bei ber einförmig rurjigen, aller am 5

ftrengenben 33eroegung eutbel)renben Sebensart formte unfer*

einer nid)t alle ©tunben, loorin er füll §u liegen üerbammt roar,

mit feftem, beroufjtlofem ©djtafe ausfüllen, unb eine Slrt £aü>

fdjlaf nar)m einen großen Seil bes £ebens mit träumen ein,

üon benen id) eud) unterhalten null. $d) träumte nie bon ber 10

©egenroart, nie üon ber 9teife, nie üon ber Söelt, ber id) je£t an-

gehörte; bie SBiege bes ©djiffes roiegte mid) roieber gum finbe,

bie $al)re rourben gurüdgefcfjraubt, id) roar roieber im SSater-

fyaufe, unb meine Soten unb üerfdjollene ©eftalten umringten

mid), fid) in alltägiger ©eroöl)nlid)feit beroegenb, als fei id) 15

nie über bie $al)re t)inausgeröad)fen, als fjabe ber Job fie nid)t

gemäht. ^d) träumte bon bem 9xegimente, bei roetdjem id)

gefianben, üon bem 5tamafd)enbienft; ber SSirbel fd)tug, id)

taut herbeigelaufen, unb groifdjen mid) unb meine Kompanie

fteilte fid) mein alter Dbrift unb fcrjrie: „2(ber §err Seutnant, 20

in brei Teufels tarnen!" — D biefer Dbrift! (£r tjat mid), ein

fd)redenber $oüang, burd) bie Speere aller fünf SSeltteite, roann

id) meine Äomüanie nid)t finben tonnte, roann id) ot)ne 3)egen

auf ^arabe tarn, roann— roas roeifj id), unabläffig üerfolgt; unb

immer ber fürd)terlid)e 9hif: „9tber §err ßeutnant; aber §err 25

Seurnant!" — tiefer mein Dbrift ioar im ©runbe genommen

ein et)rlid)er SDegenmoüf unb ein guter SJiann; nur glaubte er,

als ein ed)ter 3 QunQ ber ablaufenben 3eit, bafj ©robfein not*

roenbig §ur &ad)t gel)öre. ^ad)bem id) üon ber SReife -mrüd*

geferjrt, roollte id) ben Wlann roieberfetjen, ber fo lange bie 9?uf)e 30

meiner Sftädjte geftört. 3'dj fud)te itjn auf: id) fanb einen adjtgtg^

jäljrigen, ftodblinben Wann, faft riefigen 2ßud)fes, üiel größer als

basSBilb, bas id) üon itjm f)atte, ber inbem^aufe eines ehemaligen

Unteroffiziers feiner Somüanie ein <2tübd)en unten auf bem

£>ofe beroormte unb üon einigen Keinen ©nabengefjalten lebte, 35

"öa er im unglüdlidjen Stiege, mel)r aus 33efd)ränftt)eit als aus

©d)ulb, allen Stnfürud) auf eine Ißenfiou üertoirft f)atte. — $a[t
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berrounbert, bon einem Offizier beS Regimentes, bei bem er

nidit beliebt roar, aufgefucfjt gu werben, unb nid)t SEftafj gu galten

roifl'enb, mar er gegen mid) bon einer übertriebenen ipöflid)feit,

bie mir in ber Seele mer)e tat. 2Bie er mir bie £anb reidjte, be=

füllte er mit gmei Ringern ba% Sud) meinet $leibe§, unb ma§

in biefem ©riffe lag — id) meifc e§ nid)t, aber id) merbe ir)n nie

bergef[en.— 3dj fdjicfte it)m etliche $fa[d)en SSein al3 ein freunb*

ltd)e3 @e[d)enf, unb al§ er, id) glaube im fotgenben ^ca)te, ber»

[d)ieb, fanb e£ [id), bafj er mid) §u [einem £eid)enbegängni§

10 eingulaben berorbnet r)atte. 3id) folgte ifjm allein mit einem

alten Sttajor be§ Regimentes unb [einem Unteroffizier; — unb

griebe [ei [einer 91[d)e!

^d) mitl nod) einiget bon hen Sieren nad)f)olen, bie gur

3eit §au§* unb ©a[tred)t au[ bem IRuril geno[[en. Un[er fleiner

15 föunb au» Concebcion, un[er Sßatet, roar un§ treu geblieben,

lir gehörte in bie ftajüte de Campagne 1 unb nmr gur ©ee mit

£u[t unb ftunft bon einer matyrtjaft mu[terr)aften Srägfjeit. ($r

faf) unä alle bittenb an, unb minfte ir)m einer ©emätyrung, [o

roar er mit einem Satje in be[[en Äoje, roo er bis gu ber näd)[ten

20 jJZa^ljeit [d)lief. 3tn jebem £anbungSbta£ hingegen mußte er

guer[t an bciZ ßanb, unb roenn man it)n im Söoote nidjt mit=

nehmen mottle, [o [djroamm er t)in. ©r [ud)te, roie mir, [eine

(Gattung, fam aber mevft, roenn er [ie ge[unben, übel gugerirfjtet

unb aerfe^t roieber r)eim. Un[er SSalet blatte an einem jungen

25 ftunbe bon ber unter ben ©SfimoS bienenben fRaffe, toetdjjen ber

Stabitän bon [einer Sftorbfafjrt mitgebracht, einen Nebenbuhler

gefunben. 2)ie[er neue &a!\t fjieß auf bem Rurif „ber grofce

SBaiet". 2Sir tjatten brittenS nod) <2d)affed)a, bie ©au, bie

übermütig irjrem [djon berfünbeten ©djidfat entgegenging.

5US mir bon ftamr[d)atfa nad) Sorben fuhren, Ratten roir

einen legten £af)n am 33orb, ber, au§ bem §üfmerfaften ent=

la[[en, als ein ftotger ©e[ell frei auf bem Sßerbed [basieren ging.

Sd) roar neugierig gu beobachten, roie er [id) i)tnfid)tlid) beS

<2d)(afeS oerf)alten mürbe, roenn bie Sonne für uns nid)t mer)r

1 Die arofee, als £peifefaal bienenbe Äajüte im ©egenfa» ja ber Heineren

ke* «apitan»; fte wirb oben, 6. 35, befcbneben; Uker bie $ertunft be« SBorte« 03L
bie 64Iufcanmer(ung.

Sbamiffo. 111. 10
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unterginge. 55)ie 93eobad)tung unterblieb inbeä qu§ gruei ©rün*
ben: benn mir tarnen erftlid) nicrjt fo roeit nad) Sorben, unb
gmeiten§ flog über S3orb, fiel in§ 2fteer unb ertranf ber §af)n,

bebor roir nocfj bie ©t. ßaurenginfel erreicht r)atten.

91ber id) lefyre gu unferer $al)rt gurüd. SBir fegein am 5

2. Dftober 1816 nad)mittag§ um 4 Ut;r in ben £>afen bon ©an
Francisco hinein, ©rofje Söeroegung geigt fid) auf bem gort

am füblid)en Gingange be§ ®anal§; fie gießen il)re flagge auf,

mir geigen bie unfere, bie l)ier nidjt befannt gu [ein fcfjeint, unb

falutieren bie fbanifdje mit fieben ©djüffen, melcfje nad) bem io

fbanifdjen ^Reglement mit groei meniger ermibert merben. SSir

taffen bie SInfer bor bem ^refibio fallen, unb fein 93oot ftöfjt

bom Ufer, gu un§ gu fommen, meil ©banien auf biefem fjerr»

lidjen SSafferbeden lein eingigeä 93oot befijjt.

Sdj roarb fogteid) beorbert, ben Seutnant ©djifdjmareff is

nad) bem ^refibio gu begleiten. S)er Leutnant 2)on Suis be

Slrguelto, nad) bem 2bbe bei SKittmeifterS Äommanbant ad in-

terim, embfing un§ au§nef)menb freunbfd)aftlid), forgte äugen*

blitftid) für bie näd)ften Söebürfniffe be§ SRurifö, inbem er Dbft

unb ©emüfe an 93orb fd)idte, unb tief; nod) am felben Stbenbe 20

einen ©ilboten an ben ©ouberneur bon Sfteufalifornien nad)

konteret) abgeben, um bemfelben unfre Slnhmft gu melben.

51m anbern SJiorgen {ben 3.) traf id) ben SIrtilierieoffigier

35on äftiguel be la £ug ©omeg unb einen $ater ber fjiefigen

•Dttffion, bie eben an btö ©djiff famen, al§ id) felbft im auftrage 25

be3 SabitänS nad) bem ^refibio gef)en mollte. %d) geleitete fie an

23orb; fie maren bie Überbringer ber freuublidjften £>ütf§ber*

rjeifumgen bon feiten be§ Äommanbanten unb ber biel bermögen*

bereit SJliffion. $)er geiftlid)e §err lub un§ aufjerbem auf ben fol=

genben Sag, ber ba§ §eft be§ ^eiligen mar, auf bie äftiffion bon 30

©an Francisco ein, mofjm gu reiten mir Sßferbe bereit finben mür*

ben. 21uf ben au^gefbrodjenenSSunfd) be§ ÄabitänS mürben mir

fofort mit ©cr)lad)tbief) unb Sßegetabilien auf ba§ reid)lid)fte ber«

forgt. Nachmittags mürben bie gelte am Sanbe aufgeridjtet, bcß

Dbferbatorium unb ba3 ruffifcfye S3ab. 3lm Slbenb ftatteten mir 35

bem $ommanbanten einen Söefudj ab. 51d)t Äanonenfdjüffe mur=

ben gum ßhnbfang be3 Äabitän3 bon bem ^refibio abgefeuert.



SSon Unatoftfifa nad) Äattfornieit. Sufentöalt ?u San Francisco. 147

9Hcrjt aber nad) biefen überpffigen §öftid)feitsfcrjüffen,

fonbern nacf) ben jroeien bet ruffifcfjett gfagge fcfjulbig gebtie*

benen begehrte ber Kapitän, unb er beftanb mit Serjarrlidgfeit

auf beren ßrftartung. darüber roarb lange unterl)anbett, unb

nur umuiltig unb gelungen (icr) roeiB nicr)t, ob nid)t erft auf

93efef)t be3 ©ouberneur§) bequemte ficr) enblid) $on ßuü> be

9Irguetto, bie jroei bemühten <2cr)üffe nacfyträglicr) gu liefern. ©3

mufjte nod) einer unferer 2Jcatrofen nacr) bem gort fommanbiert

werben, um bie Seine jum 9tuf§ier)en ber flagge lieber in

10 Drbnung ju bringen; benn fie roar bei bem legten @ebraud)

jerriffen, unb e§ roar unter ben ßinr)eimi|crjen niemanb, ber ber*

mocfjt rjätte, an bem 2Jcaft rjinaufsuflettern.

2)a» §eft be» tjeiligen granäi§fu§ gab un3 Gelegenheit, bie

Sfliffionare in ir)rer SBirffamfeit unb bie SBötfer, an bie fie ge=

15 fanbt roaren, in gejä^mtem 3uftanbe ju beobachten. 3fr) tuerbe

bem, roa§ icr) in ben „93emerfungen unb 9tnficr)ten" gefagt rjabe,

nidjt» fjinjujufügen traben. SJcan fann über bie Stämme ber

Eingeborenen 6f)ori§ nacr)feb,en, ber in feinem „Voyage pitto-

resque" eine fcfyäfcbare 9?eir)e guter Porträt» gegeben r)at; nur

» finb bie nadqträglicf) in *ßari§ gezeichneten SBlätter X unb XII

auSjufabließen; bafj man fo, roie bort bargeftellt, ben 33ogen

nirfjt braucht, toeifj jeber. Gt)ori3 liefert fogar in feinem 2ejte

lalifornifcr)e SJcufif. 3$ toeift nicr)t, roer e§ übernommen r)aben

mag, tuer unb nod) einigemal im Sertaufe be§ 28erfe§ SRoten

nactj GtjoriS' ©efang ju Rapiere ju bringen. 3<f) pflegte jroar

bem greunbe einzuräumen, ba{j er beffer fange ak icr), bocf)

burfte er nid)t ben großen SBorgug beftreiten, ben mein ©efang

t»or bem feinen fjabe, ficr) nämlicr) faft nie t)ören gu laffen.

£er ftapitän tjatte tjier roie in Gfjife ben Sommanbanten
» unb feine Offiziere an unfern 2if<f) ju geroölmen geroufjt. 28ir

fpeiften auf bem £anbe unter bem Sdte, unb unfere greunbe

bom ^ßrefibio pflegten nicf)t auf ficr) roarten ju laffen. 2)a3 3$er-

|Mstt ergab ficr) faft bon fetbft. $a3 Glenb, roorin fie feit ferfjö

bis fieben ^afyren oon SKejito, bem 2Jiutterlanbe, bergeffen unb

oerlaffen frfjmadjteten, erlaubte itjuen nicf)t, SBirte ju fein, unb

ba» SSebürfuiö, rebenb ifjr föerj auSjufdjütten, trieb fie, fid) un§

ju nätjern, mit benen e3 ficr) leict)t unb gemütlirf) leben liefe. <sie

10*
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fbrad)en nur mit (Erbitterung bon ben 9Jciffionaren, bic bä
mangelnber 3ufu^ bod) im Überftuffe ber ©rgeugniffe ber ©rbe

lebten unb ifjnen, feitbem ba% Qtelb ausgegangen, nid)t§ mef)r

berabfotgen liefen, wenn nid)t gegen 33erfd)reibung, unb aud)

[o nur, ma§ gum notbürftigften SebenSunterfjalt unentbet)rlid), 5

worunter nid)t 33rot, nid)t 9ttet)t einbegriffen — feit ^atjren

tjatten fie, ofyne Sorot gu feljen, bon 9Jlai£ gelebt, ©etbft bie

®ommanbo§, bie gum ©d)u£e ber 9JMffionen in jegtidjer ber-

felben fter)en, würben bon ifynen nur gegen SBerfd)reibung not*

bürftig berbftegt. „£)ie Ferren finb gu gut!" rief 2)on SJZiguet 10

auS, ben Äommanbanten meinenb, „fie fottten requirieren, He*

fem taffen!" (Sin ©otbat ging nod) weiter unb befd)tt)erte fid)

gegen unS, bafj ber Äommanbant ifjnen nid)t ertauben wollte,

fid) bort brüben SJcenfdjen eingufäugen, um fie wie in ben

SJciffionen für fid) arbeiten gu laffen. ÜDftfjbergnügen erregte 15

aud), baJ3 ber neue ©ouberneur bon SJlontereb, 2)on $aolo SSi*

cente be ©ola, feit er fein 2lmt angetreten, fid) bem ©d)teid)*

fyanbet Wiberfe^en wollte, ber fie bod) allein mit ben uneutbetjr*

Iid)ften SBebürfniffen berforgt l)abe.

9lm 8. Dftober fam ber Kurier au§ ^Konteret) gurüd. 6r 20

hmdjtt bem Sfctbitän einen Sörief bon bem ©ouberneur mit, ber

itjm feine balbige Slufunft in ©an Francisco metbete. — 2)on

Suis be 9lrguello mar nad) bem SSunfdje beS £>errn bon $o£ebue

ermächtigt worben, einen (Eilboten nad) bem ^ort Söobega an

£>errn Äuffoff abgufertigen; unb an biefen fd)rieb ber tapitän, 25

um bon feiner Ijanbeltreibenben unb blüljenben $lnfiebelung

mer)rereS, tvaZ auf bem 9wrif gu fetjlen begann, gu begießen.

„§err £uffoff ", fagt^err bon$o£ebue, II., ©.9, in einer

%)te, „£err Smffoff, 9lgent ber ruffifd)=amerifanifd)en ftombanie,

l)at fid) auf 23efet)l beS §erru 33aranoff, wetdjer baä £>aubt alter 30

biefer S8efi|ungen in 5lmerifa ift, in SÖobega niebergetaffen, um
bon bort aus bie Söefifjungen ber Stombanie mit SebenSmittetn

gu berforgen." 2lber Söobega, beiläufig 30 teilen, eine fjalbe

angreife, nörblid) bon ©an Francisco gelegen, würbe bon ©pa*

nien, nidjt otme einigen 2lnfd)ein beS 9ted)te3, gu feinem ©runb &
unb 93oben geredjnet, unb auf fpanifdjem ©runb unb 33oben

alfo Ijatte £err Äuffoff mit 20 puffen unb 50 £abiafern mitten
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im ^rieben ein ljübfcrjeg %oü errietet, bo§ mit einem Sufeenb

Kanonen befefct mar, unb trieb bort Sanbroirtfcr)aft, befag

*Pferbe, Sftinber, <Scr)afe, eine 9Sinbmüf)fe ufro. 3)a r)attc er eine

SBarenniebertage für ten (Sdjteidjtjanbet mit ben fbanifdjen

fräfen, unb bon ba au§ lief; er burd) [eine Kabiafer jätjrtid) ein

paar taufenb (Seeottern an ber falifornifdjen Küfte fangen, beren

£>aute narf) Sl)ori$, ber gut unterrichtet fein fonnte, auf bem
Stellt ^u fanton, bie fd)ted)teren -m 35 Sßiaftern, bie befferen

$u 75 ^iaftern, im $urd)fcfjnitt ju 60 ^ßiaftern, berfauft rourben.

10 — (5§ mar btofj 31t bebauern, ba§ ber §afen Söobega nur ©djiffe,

bie nicfjt über 9 §u§ SBaffer gießen, aufnehmen !ann.

GS fdjeint mir nidjt unbegreiflich, bafc ber ©ouberneur bon

Kalifornien, menn er üon biefer Slnfiebehmg fbäte Kunbe er*

galten, fid) barüber cntrüftet fyroe. SBerfdjiebene ©cfjritte roaren

15 gefd)ei)en, um ben £>errn föuftoff gu berantaffen, ben Drt gu

räumen; mit altem, roa§ fie an iljn gerichtet, r)atte er ftet§ bie

fbanifcrjen 93ef)örben an ben £errn 33aranoff berroiefen, ber ib,n

bjerfyer gefanbt unb auf beffen 33efel)t, falte man ben erroirfen

tonne, er fer)r gern roieber abjietjen roürbe. — ©0 ftanben bie

20 Sadjen, at§ roir in San Francisco eintiefen. $>er ©ouberneur

fe$te je£t feine Hoffnung auf un§. %d) aucr) roerbe bon Kon*

ferenjen unb Unterfyanbtungen 5U reben tjaben unb bie 5)enf=

roürbigfeiten meiner btytomatifdjen Saufbatjn ber SBelt bar-

legen. 9tber roir finb nod) nid)t fo roeit.

5tm 9. Dftober rourben etliche Spanier nad) bem nörb*

lidien Ufer übergefctjifft, um bort mit ber 2Burffd)tinge ^ferbe

einjufangen für ben an $errn Kuffoff abjufenbenben Kurier,

unb id) ergriff bie ©etegenljeit, mid) aud) jenfeitS um^ufefjen.

2ic rotbraunen Reifen bort finb, roie in meinen „93emerfungen

30 unb 9Infid)ten" gefagt roirb unb im mineratogifd)cn 9Jiufeum

gu Berlin nad)gefet)cn roerben fann, Kiefetfduefcr; nid)t aber

Konglomerat, roie bei SDtorifc bon ßngetfjarbt („KofcebueS Steife",

III, <S. 192) angenommen roirb, um auf bicfe 9(nnaf)me roeiter

ju bauen. 1

1 0Cjie^t fta) auf bie 9emerfungen , bie 3Rort$ oon ©ngelljarbt (1779—
1842), Seognoft, feit 1820 $rofeffor in Xorpat, über bie von «f<$fa)ol* gefammc!»
ten Wineralieit im «nfjang §u Äo&ebueS SReifebefdjrcibung ocröjfetitlicbte.
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2)a§ %al)i roar fd)on alt, unb bie ©egenb, bie in ben %iüfy
jatyrrnonaten, roo fie SangSborf 1

gefefyeu f)at, einem SBtumen*

garten gleiten füll, bot jejjt bem S3otanifer nur ein bürreS, au§*

geftorbene§ gelb. %n einem (Sumpfe in ber SRälje unfrer gelte

folt eine SBafferbffange gegrünt Ijaben, roegen roetdjer mid) gfrf)* 5

fd)ol£ nad) ber 51bfarjrt fragte. ^d) Ijatte fie nict)t bemerft, er

aber ljatte barauf gerechnet, eine SSafferbftange, meine befannte

Liebhaberei, mürbe mir nid)t entgegen, unb fjatte firf) bie güfje

nid)t nafj machen motten. — ©o etroaS t>at man bon feinen

näd)ften greunben gu gemärtigen. 10

91uf ber nadten Sbene, bie am $ufje be§ ^refibio liegt,

fterjt meiter oftmärts einzeln gmifdjen niebrigercm ©ebüfdje eine

Sicrje. £)en Saum b,at nod) jüngft mein junger f^reunb 9lbotf

@rman gefefyen — meun er if>n näfjer betrachtet tjätte, fo rjä'tte

er in beffen SRinbe meinen tarnen eingefd)nitten gefunben. 15

2tm 15. Dftober fam ber an Sfriffoff abgefertigte Kurier

roieber gurüd, unb am 16. abenbS berfimbigten 2trtitteriefatben

bom ^refibio unb bom $0tt bie Slnfunft be§ ©ouberneur§ au§

konteret). ©leid) barauf fam ein Söote bom ^refibio fyerab,

um für groei 3Jcanu, bie beim Stbfeuern einer Kanone gefäfjrtid) 20

befcrjäbigt morben, bie £ütfe unfereS 9lrgte§ in Stnfbrud) gu

nehmen. (Sfcrjfcrjotf} folgte fogleid) ber ©iulabung.

91m 17. morgens martete §err bon Äo^ebue an feinem

SBorb auf ben erften 23efud) be§ ©ouberneurS ber ^robinj; unb

ber ©ouberneur rjinroieberum, ein alter ÜJKann unb Offizier 25

bon r)öl)erem SRange, martete auf bem ^refibio auf ben erften

Sefucrj be§ Seutnant bon ®o|jebue. 2)er Äabitän mürbe zufällig

benad)rid)tigt, ba% er auf bem ^refibio erwartet merbe, morauf

er mid) nad) bem ^refibio mit bem mipd)en Auftrag fdjidte,

bem ©ouberneur glimbflid) beizubringen: er, ber ®abitän, fei 30

benad)rid)tigt toorben, bafj er, ber ©oubemeur, il)n bleute früt)

an feinem Söorb l)abe befud)en molten, unb er erwarte it)n. ^d)

fanb ben fleinen SDcann in grofjer ÜUcontierung unb bollern Ornat,

bis auf eine <3d)lafmü^e, bie er, bereit fie a tempo abäunerjinen,

1 ©eorg £einridj »on£aitg§borf f (1773—1852) nal>m an ßrufenfterttS

SBeltreife tjtl unb fd)rieb barüber „Bemerlungen auf einer Weife um bie SBelt"

(grantf. a. 3R. 1812, 2 S3be.).
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nod) auf bem Äopfe trug. 3$ erlebigte mid), fo gut id) lonnte,

meine» Stuftrage» unb far) baZ (55eficf)t be» SÜtanneS fid) auf bcß

^reifadje feiner natürlichen Sänge berlängern. (Sr biß fid) in

bie Sippen unb fagte: er bebaure, bor 3:ifct) bie See nid)t ber*

5 tragen ju fönnen; unb e§ täte ifjm leib, für fe£t auf bie greube

berjidjten gu muffen, ben £>errn Kapitän rennen gu lernen. —
3$ fat) es" fommen, ba$ ber alte 9ftann gu *ßferbe fteigen unb

unberrid)teter Sadje feinen Shtrierritt burd) bie SBüftc nad)

konteret) §urüd mieber antreten mürbe; benn ba§ £err bon

10 Äofcebue, menn einmal bie Spaltung au§gefprod)en, nachgeben

fönne, liefe fid) nicfjt annehmen.

55em nadjfinnenb, fdjlid) id) gutn Stranbe mieber tjinab, al»

ein guter ©eniu» fid) ins" Mittel legte unb, bebor e» ju SOfrfc

belligfeiten gefommen, ben maltenben ^rieben burd) ben fd)ön*

15 ften ^teunbfcfjaftöbunb befiegelte. S)er SRorgen mar berftridjen

unb bie Stunbe gefommen, mo £err bon $o£ebue 3jiittag§*

tjölje ju nehmen unb bie Chronometer aufzugießen an bas" Sanb

fahren mußte. — GS mürbe bon ben aufgefegten Spähern auf

bem ^refibio gemelbet, ber Kapitän lomme; unb mie biefer an-3

20 fianb trat, fdiritt ir)m ber ©ouberneur ben 3Ibr)ang Ijinab ent*

gegen. Qx mieberum ging jum (Smpfang be§ ©ouberneur§ ben

Mbfymg hinauf, unb Spanien unbShifjtanb fielen auf bem falben

SBege einanber in bie offenen Slrme.

G» mürbe unter unferm Seite gefpeift, unb in ber Sadje

» bon *ßort S3obega, bie gur Sprache lam, t>atte ber Kapitän ©e»
legenfjeit ju bebauern, bafj er orjne ^nftruftion fei, ber Unbill,

bie Spanien miberfütjre, ju fteuern. — Sßon jenem §afen l)er

langte l)eute eine große SBaibare an unb brachte bon £errn

.Huffoff alle», ma» ber fapitän berlangt rjatte. Wt biefer felben

» ^aibare, bie am anbern $age, bem 18., jurüdeging, erfudjte

\>err bon ftofcebue im Atomen be§ ©ouberneurs" ben öerrn

Huffoff, ficf> 511 einer Äonferenj in San graneteco einjuftnben.

tth faf)en am 18. ben@ouberneur nid)t, ber bielleid)t einen

Staatsbejucf) auf bem ^refibio ermartete. 51m 19. marb auf
» bem ^refibio getafelt, unb 91rti(leriefalben begleiteten ben loaft

auf bie SUliance ber Souberäne unb bie greunbfdjaft ber SSölfer.

21m 20. maren mir fynmieberum ju 9ttittag bie Söirte unb tankten
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abenb§ auf bem ^ßrefibio. 23ei ber 3(rf)t=Ut)r-ÖJtocfc fdjroieg auf

eine SSeite bie Sftufif unb ba§ 9lbenbgebet roarb in ber ©tüte

berrid)tet.

£err bon Kotjebue roar im Umgang bon einnetjmenber

ßieben§roürbigfeit, unb 2)on $aoto SSicente be (Sota, ber bod) 5

fetjr an £förmtid)feiten Ijing, benen (Genüge gu tciften au§ge«

roidjen roorben roar, fjatte, barüber getröftet, fid) un§ gang Ein-

gegeben. 3)a§ t)ier beliebte ©d)aufbiet be§ Kampfes eine§ S3ären

mit einem ©tiere roar un§ bert)eif$en- 91m 21. futjren geljn bi§

groötf ©otbaten in ber $8arfaffe ber SJiiffion nad) bem nörbtidicn io

Ufer hinüber, bort S3ärcn mit bem £affo eingufangen. SKan

mit! am fbäten 3(benb bon ber ©ee r)er ©efdjrei gehört fjaben,

roa§ auf bie SBärenjäger auf jener Stufte gebeutet rourbe; fein

Söibouatfeuer roar jebod) gu ferjen. 2)ie ^nbianer folten ein gar

gettenbe§ ©efdjrei ergeben tonnen. 15

©rft am 22. abenb§ brad)ten bie Sager e ine Utine 93ärin

ein. ©ie fjatten aud) einen größeren 93ären gefangen, aber gu

roeit bon ber ©ee ab, um irm an§ Ufer transportieren gu fönnen.

S)em 2iere, ba% am anbern Sage fämbfen fottte unb über

•ftadjt in ber 83arfaffe blieb, rourben gegen ben 93raud) Stopf 20

unb äftaut frei getaffen, bamit e§ fid) frifdjer ertjatte. S)er ©ou*
berneur brad)te ben gangen Sag, SKittag unb kbenb in unfern

gelten gu. Qu 9tod)t brannten auf bem feften fianbe im hinter*

grunbe be§ §afen§ grofje ^euer; bie ßingebomen pflegen baZ

©ra§ angugünben, um beffeu 3Badj§tum gu förbem. 25

2tm 23. fanb ber SBärenfampf am ©tranbe ftatt. Unfrei-

roittig unb gebunben, roie bie Stiere roaren, l)at ba§> ©djaufpiet

nid)t3 ©rofteS unb ®rt)ebenbe§. 2ttan bemitteibet nur bie armen

©efdjöpfe, mit benen fo fdjänbttdj umgegangen roirb. %d) roar

mit ©teb ©imonoroitfd) auf ben 9(benb auf bem ^ßrefibio. 2)er 30

©ouberneur ertnelt ehen bie 9?ad)rid)t, ba% baZ ©djiff aus 2tca-

pulco 1
, ba$ feit bieten ^atyren ausgebliebene, enbtid) roieber ein*

mat gur SSerforgung bon Kalifornien in äftonteret) eingelaufen.

6r befam mit biefer -ftadjridjt gugfeid) bie ueuefteu geitungen

an3 Stterjfo. 9ttir, bem er fid) bei jeber ©etegenrjeit geneigt unb 35

1 $afenftabt im me£ilamfdjei! Staate ©ueroro, am StiHen Djean.
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gefällig ermie§, teilte er bie 23tätter mit. Unter fönigtidjer

Sluctorität rebigiert, enthielten fie blof; rurge $ad)rid)ten de la

paeificacion de las provincias, bon ber Unterroerfung ber ^ro=

Dingen, unb einen langen lerufenben SIrtifel: bie ©efd)id)te ber

5 ^ofjanna ftrüger, Unteroffizier im Regiment Äolberg — meldte

©efdnd)te mir nid)t neu mar, ba id) ©etegenfjeit gehabt, ben

tapfern ©ofbaten felbft bei einem Offizier feine§ ^Regiments

fennen §u lernen.

2>on ^Saolo $8icente, mie er einft bom ^refibio gu unfern

10 3etten ljerabftieg, bradjte ein ©eferjenf a su amigo Don Adel-

berto 1
, eine 93Iume, bie er amSSege gebflücft blatte unb bie er

mir, bem 93otanifer, feierlid) übergab. — 63 mar gufällig unfer

©änferid) ober ©ilberbtatt (Potentilla anserina), mie er nid)t

fd)öner bei 93erlin blühen fann.

15 gn konteret) maren jurjeit (befangene berfdjiebener 9?a=

tionen, bie ber Sd)leid)t)anbet unb ber ©eeotterfang, Abenteuer

auf biefen lüften gu fud)en, Ijerbeitodte, unb bon benen einzelne

für bie anbern gebüßt Ijatten. darunter ein baar 211cuten ober

ttabiafer, mit benen bor fieben garjren ein amerifanifd)er

20
,

3d)iff§fabitän ben Otterfang in ben fbanifd)en §äfen biefer

Stufte getrieben fjatte. 3)ie Muffen berbraud)en nid)t allein

biefe norbifd)en SSölfer, fie liefern fie aud) um falben ©eminn
anbern gunt SSerbraud). ^d) tjabe fogar auf ben <2anbmid)infetn

üerfbrengte ftabiafer angetroffen. Unter ben (befangenen in

» 9Konteret) befanb fid) audj ein .^err ftoljn (Sttiot be Gaftro, bon

bem meiter nod) bie SKebe fein mirb. ©r mar nadj bieten 9Iben=

teuern at§ ©uberfargo eine§ bon §errn S3aranoff au§ «Sitdja

auf ben <Sd)leid)f)anbel biefer Slüfte auSgefanbten <Sd)iffe§ ber

rui'|'ifd)amerifanifd)en Stompanie mit einem Seil ber 9Jiann=

so febaf t in bie £änbe ber ©panier gefallen. 2Iufjer ben (befangenen

maren nod) brei Muffen ba, alte Wiener ber ruffifeb/ameritmü

fdicn ftoinpauic, bie bon ber 9(nfiebetung an ^ort SBobega au§*

getreten maren unb jefct, ©pradje unb «Sitten ber §eimat ber»

miffenb, ben getanen ©djritt bereuen mochten.

ss 3)on tyaolo SSicentc be ©ola erbot fid), bem Kapitän bie

„Seinem JJreunbe abelbert."
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gefangenen 9tuffen, Wofür aucfj bleuten unb labialer galten, aus-

zuliefern, wätjrenb er biefelben £>erm Kuffoff berweigerte. (5§

fdjeint nid)t, baft bie ©panier irgenbeinen25ienft begehrt, irgenb»

einen Sßorteil gebogen Ijaben bon biefen 9ftenfd)en, bie frembe

§abfucfjt irjrer §eimat geraubt, um mit ir)ren Gräften l)ier ju 5

wud)em. 2)er König bon (Spanien bergütigte ober follte ber-

gütigen anberttjalb Realen 1 be§ S£age§ für \tben Kriegsgefange-

nen. 2)er Kapitän, befdjränft burd) bie Umftänbe, bermod)te nur

bie brei ausgetretenen 9hrffen an feinem 93orb aufzunehmen

unb Jperrn (Sltiot bie Überfarjrt nad) ben ©anbwidjinfeln an» 10

zubieten, bon wo au§ er leid)t nad) ©itd)a, ober wo er fonft l)in

wollte, getangen !onnte. $>er ©ouberneur fanbte nad) biefen

Muffen, unb wie fie angelommen, überantwortete er fie Jperrn

bon Kotjebue, nadjbem er bon tfmt ein feierliches @i)renroort

gefobert unb erhalten, ba$ fie, bie ©dmjj in Spanien gefud)t 15

unb gefunben, beSljalb gu leinertei ©träfe gebogen werben folt=

ten. $dj fanb fein 93enel)men bei biefer Gelegenheit feljr ebet.

Unter biefen SRuffen mar einer, $röan ©trogonoff, ein alter

9flann, ber fid) innig freute, gu feinen SaubSleuten wieber ge*

fommen -w fein. S)a er !aum gum 9Jcatrofenbienft taugen mod)te, 20

beftimmte it)n ber Kapitän gu unferm, ber ^affagiere, $>ienfte

in ber Kajüte de Campagne unb madjte un§ foldjeS be!annt.

Sr würbe bie legten Sage, bie wir im §afen weilten, auf bie

3agb gefd)idt. 2)er Unglücflidje ! 5lm SBorabenb ber $Ibfal)rt

fprang fein <ßulberl)orn, unb er würbe töblid) berieft gurüd' 25

gebraut. — @r wollte nur unter Sftuffen fterben: ber Kapitän

behielt ifm aus (Srbarmen an feinem 93orb; er berfd)ieb am
britten Sage ber ^afjrt. ©r würbe füll in bie ©ee berfenft unb

mit ifjm bie lefcte Hoffnung unferer ©tiefein, je nod) einmal auf

ber 9?eife gepult §u werben, triebe fei mit ^wan ©trogonoff ! 30

9lber id) bin ber Qeit borangeeilt; id) !et)re wieber jurüdf.

2lm 25. Dftober traf §err Kuffoff mit fiebert Keinen 93ai*

baren auS $ort S3obega ein. (Sin gewanbter unb in jeber £in-

fid)t feinem ©efd)äfte gewachsener Wann.

1 Spatrifctje SUbermünje, reelle 1870 aufjer Äur3 gefegt rourbe; n<u$ unferer

2Bäb>ung beträgt t$r 2Bert erroa 20 Pfennig.
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2lm 26. fanb in ben 23ormittagsftunben bie bibtomatifcfje

Sonferenj auf bem ^refibio ftott. 2>on ^aolo SSicente be Sola,

©ouberneur bon 9leufalifornien, fe£te ba§ unbeftreitbare 9tecf)t

Spanien^ an bem bon bcr ruffifdjen Sfaebertaffung unter §errn

5 £uf!off eingenommenen ©ebiete in botte§ £id)t unb foberte

£>errn Shiftoff auf, 1>aZ roiberbölferred)tlicrj befehle ©ebiet §u

räumen. £>err Sufloff, 5lgent ber mf|i)"cr)*amerifaniicr)en $an*

bet»fombanie unb SSorftet)er ber 9Infiebetung gu *J?ort 93obega,

otme fict) auf bie 9?ed)t§frage, bie ir)n nicfjtS angebe, einjulaffen,

io bezeugte bie größte SSereitroitfigfeit, bom $ort Söobega abgu^

jieb,en, fobalb er nur ba§u bon feinem SBorgefe^ten, £>errn 93ara»

noff, ber ifm rnefyer beorbert l)abe, ermächtigt rourbe. Starauf

foberte ber ©ouberneur ben §errn bon $o$ebue auf, namenS

be§ ÄaiferS einzugreifen unb bie Räumung bon S3obega gu er*

15 roirfen. S5er ßeutnant ber färifertid) 9?uffifcr)en 9Jtorine unb ®a=

bitän be§ 9htrif3, Dito bon ®o£ebue, erflärte fict) für unbefugt,

in einer Sacfje $u fjanbein, roo irjm übrigen? "0a§> 9?ecf)t fo Aar

fd)iene, ba% e§ bloß au§gefprocr)en ju tuerben braucrje, um an*

erfannt ju loerben. — Unb fo roaren roir benn fo roeit, al» roii

20 gubor geroefen.

hierauf rourbe beliebt, über bie heutige Sßerr)anbtung unb

ben ©taub ber $>inge ein *J3rotofoU gu berabfaffen unb baSfetbe

in duplo, bon alten Xeilnerjmern an befagter SBerrjanbhmg unter*

fdjrieben unb unterfiegelt, ben beiben t)ot)en Souberänen, aU
Seiner 2Jcajeftät bem ftaifer bon SRufjlanb burd) benftabitän be§

dlunU unb Seiner 9J?ajeftät bem Könige bon Spanien burd) ben

QJoubemeur bon 9ceuialifornien, jufymben fommen gu taffen.

S)ie SRebaftion biefeS 2Iftenftütfe§, toeld)e§ fbanifd) berfafjt

rourbe, l)atte icf) at§ Xolmetfdjer $u beauffid)tigen. 3^) berroarf

ben erften ßntrourf, in tueldjem id) etroa§ bermi&te; „beim",

fagte id) ju *ßaolo SBicente, „inbem Sie biefe Sad)e bor ben

2I)ron ber lpfjen Souberäne bringen unb bon bem ftaifer bon

föufclanb fetber bie Slbrjülfe biefer Unbitt unb bie Seftrafung fei-

ner bafür berantroortlidjen 2)iener erroarten, fo begeben Sie fid)

be3 3^en fonft unbeftreitbar gutbmmenben 5Red)t3 ber Setbft»

tjülfe gegen ben Ginbringting unb bürfen bann ber t)oI)eu Gut-

fdjeibung ber 2Konard)en nidjt borgreifeu".
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Xagegen l)atte benn $aolo SBiceute be Sota uid)tS etnju-

roenben; er lobte meine CSinfid)t, liefe baS ^rotofoll umfdjreiben

unb gab, als eS am 28. abenbS auf bem ^refibio untertrieben

iourbe, fein feierliches (5l)renrüort, eigenmächtig nicfjtS ©eroalt*

fameS gegen ben pp. ftuffoff unb bie ruffifcfje SKieberlaffung am 5

$ort Söobega §u unternehmen unb bie <Sad)en bis jur (Sntfcfjei*

bung ber tpljen £öfe in statu quo -m betaffen.— 3$ untertrieb

baS s2lftenftücf en clase de interprete, als 3)olmetftf)er, mit.*

3d) Witt mit biefer ^Beübung ber 3)inge nid)t praßten. S)enn

fjätte aud) ber roadere £>on $aolo SBicente be (Sota fein %t* 10

tübbe abgelegt, fo t)ätte er bod) fd)roerlid) bie geinbfetigfeiten

eröffnet unb einen kriegSgug gegen baS ruffifdje $ort am ^ßort

33obega unternommen.

3$ t)abe geljört, ba$ befagteS ^rotofolt in Petersburg feine

eigentliche SBeftimmung nidjt berfep t)at unb, orme weiter jum 15

Vortrag ju fommen, im betreffenben Sftinifterio ad acta gelegt

Würben ift. 2lber bem Don Paolo Vicente de Sola, Gobernador

de la Nova California, fotl ein ruffifd)er Drben jugefenbet roor-

ben fein, ^d) erhielt bon .£errn Suffoff ein fd)bneS Dtterfett als

(Sl)rengefd)enf, unb fotdjeS fönnt if)r eud) gu Berlin im goologi* 20

fdjen SJhtfeum, bem id) eS bereit fywe, geigen laffen.

©ne unmittelbare gotge ber Äonferenj bom 26. Dftober

war für hen 9turif eben feine erfpriefjtidje. — $>ie SBerbanb*

lung t)atte fid) über bie 9#ittagSftunbe bjnauS bertängert, unb

ein anberer t)attc für ben $apitän bie Chronometer aufgewogen. 25

— ©r bertraute mir, ber grofee Chronometer h,abe feittjer feinen

©aug bergeftalt beränbert, bafe er it)n für berborben galten muffe.

$ie (MebietSanfprüd)e «Spaniens auf biefer Stufte würben

bon ben Imerifauern unb ©nglänbern ntd)t t)öf)ct gead)tet als

bon ben SKuffen. $en 5lu§flufe ber ©olombia rechnete (Spanien 30

aud) au feinem ©ebiete. Sie ©efd)id)te ber bortigen 5lnfiebe*

lung f)aben unS bie ©panier unb §err ©tliot giemtid) gleich

tautenb ergäljlt. Sie 3lmerifaner fiatten fid) aus 9?ew tyozt teils

§u Sanbe unb teils §ur See bal)iu begeben unb bort eine lieber*

* Skrgleidie über bie rufrtidjc ?(nficbclung am $ort SBobcga: Ctto bon

ie, «Reue 9iei[e um bie SBelt in ben Satyrn 1823-1826. IL 65-70,
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laffung begrünbet. SSärjrenb be» Kriegs 3ttnfd)en Gnglanb unb

Slmerifa roarb bie begatte 9focoon, Kapitän Sölad, auSgefanbt,

SSefife oon biei'cm Soften §u nehmen. 2>ie englifdjen Kaufleute

an§ ßatiaba begaben fid) ju Sanbe bafjht, unb roie ba3 Kriege

fdiiff, bas bie Volonte bebrofyte, int 21ngefid)t be§ |>afen§ mar,

festen fie fid) um ©elbe» $rei§, um 50,000 $funb Sterling, in

33efi$ berfelben unb gogen bie englifct)e flagge auf. Sine §an=

betsftrafje gu Sanb [oll bie Gotombia mit Kanaba öerbinben.

Relata refero. 1

Sie 3^it unferi 91ufentt)ait§ in Kalifornien toar abgelaufen.

2tm 26. Cftober, einem Sonntage, mar nad) einem 9frtte nad)

ber SJHffion ^eft* nnb AbfcfjiebSmai)! unter unfern 3eften. 5)ie

Artillerie be§ dhvdU begleitete "Den Soaft auf ben 23unb ber

SJJonardjen unb ber SSölfer unb auf bie @efunbr)eit be§ ©ouoer*

15 neur». — ©in guter Sftiffionar blatte feinen 9ftantel §u tief in

ba$ 931ut ber Sieben getaudjt unb fcfjroanfte fidjtbarlicr) unter

ber Saft.

51m 28. rourbe ba§ Sager abgebrod)en unb roieber einge*

fcrjifft 3n^e» ^ir auf oem ^ßtefibio bas ^rotofoll befiegelten,

» rjatte Jperr Kuftbff mit SSormiffen be3 §errn üon Kojjebue jmei

Söaibaren auf ben Ctterfang in ben ^intergrunb ber Söuc^t au3=

gefd)irft.

sJlm 29. reiften einerfeitS f)err Kuftbff früt) am borgen
mit feiner S3aibaren=gtottille nad) Söobega unb anbererfeit§

fpäter am Jage ber gute 2>on ^aolo SSicente be Sola nad)

konteret), tiefer narmt unfere ^Briefe jur Seförberung nad)

Guropa mit, bie legten, bie unfere 5*eunbe oon ber Steife au3

boit un» erfjalten. 3flit tt)nen öerfdjroanb unfere Spur. 2)enn

ba tuir im Spärjarjr 1817 nad) Kamtfdjatfa nid)t äurütfgeferjrt,

30 tyit man un» in Guropa oerloren geben muffen.

51m 30. marb alle» ÖJetier eingefcfjifft unb SSegetabilien in

ber größten ftiük. 3uQteicr) tonten eine uneublidje Stenge

Riegen an SBorb, toeldje bie £uft derbiditeten. i$x\\d)& SBaffer

bitten roir eingenommen, mas im bjefigen £>afen, jumal im

.'inrner, ein fcrjUnerigeS Oefcrjäft ift; ein gäfclein SBein avß

1 3$ beriete nur, wa« man mir aiUflt t)aL
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SKontereb berbanften roir bem ©ouberncur. Unfere greunbe

bom ^refibio fbeiften 51t Mittage mit uns auf bem Sfturif. 28ir

waren fegelfertig.

2lm 31. roaren gum testen 2lbfd)ieb unfere greunbe nod)

bei uuS ; einige bon uns ritten nod) nachmittags nad) ber SJciffion. 5

(Sbät am 9Jbenb langte §err ^orjn Glliot be ßaftro an, nod)

unfd)lüffig, ob er bon bem anerbieten beS ÄabitänS ©ebraud)

mad)en roerbe ober nid)t. @r eutfdjieb fid) jebod) für baS erftere.

91m 1. Sftobember 1816, am Slllerrjeiligenfefte, morgend um
9 Ufyr, listeten roir bie 9lnfer, roätjrenb unfere greunbe in ber 10

Sird)e roaren. 2Bir faljen fie auf bem gort anlommen, als roir

eben borbeifegelten. ®ie gogen mit einem ®anonenfdm& bie

fbanifd)e flagge auf, roir gleichfalls bie unfere. <Sie falutierten

uns guerft mit fieben ®anonenfd)üffen, bie roir ©djufe für <Sd)uf?

erroiberten. 15

3)aS SBaffer- beS §afenS bon <5an Francisco mar in f)ot)em

9Jcaft bon fet)r feinen £id)tbunften brpSbrpreSgierenb, unb merf*

lid) fd)immernb entrollte fid) audj bie branbenbe SSelle auf bem

©tranbe ber füfte aufcertjalb ber SBudjt. ^d) tjabe baS SSaffer

beS §afenS mit bem 2Jcifroffob unterfud)t unb barin nid)t häufige, 20

auSnefmtenb fleine ^nfuforien beobachtet, benen id) bennod) bei

bem £eud)ten feine 9iolle gufdrceiben mag.

SBir fdjauten f)ier täglid) bem ©biele ber Siebet gu, bie,

bom roaltenben Seeroinb oftroärtS über baS fonnenertjellte £anb

gemeldet, gerfloffen unb fid) auflöften. S3efonberS fd)ön roar baS 25

©djaufbiel, roeldjeS fie uns bei ber Stbfatrrt bereiteten, inbem

fie betriebene ©ibfel unb ©egenben ber ftüfte balb berfjüllten

unb balb entfdjleierten.

$on Kalifornien nadj tan gmtlmridjmfrin.

ßrfter »ufentfjalt bafelbft. 30

2öir roaren am 1. -ftobember 1816 laum aus bem §afen,

fo empfing unS auf bem fjotjen 9)teer ein mächtiger Söinb, ber

baS <Sd)iff bergeftalt fd)au!elte, bafj alte SKatrofen unb felbft

ber $abitän feefranf rourben. 3d) l)abe biefeS Übel nie be-

groungen, bin nie nad) bem fünften 5tufentt)alt auf bem £anbe 35
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»riebet auf bie See gefommen, ofjne baran gu leiben; id) brause

nietet gu fagen, bafj id) barnieber lag. 2)ie fliegen rourben

Dom SSinbe toeggeblafen; am anbern Sage toar feine mef)r

auf bem SRurif gu fefjen. SEBir faf)en am 2. grofse Sänge, am 3.

s SJetytjine, am 4. unter bem 31. ©rab nörblicfjer breite ben

erften Srobifooget 1
.

$oJ 2fteer tuar blau, ber §immel bebedt, alle§ lebenSleer,

roie in feinem anbern Stteerfiricfje. Seine anbern SBögel als

Srojnföögel. ^i)i glug ift tpd), tt)r ©efdjrei burdjbringenb. 9ftan

10 f)6rt fie oft, oljne fie fefjen gu fönnen; oft üernimmt man iljre

(Stimme gu 9fiadt)t.

SBir fjatten nod) gtoifcfjen ben SSenbegirfeln anl)altenbe

<B.' unb <S28.=2öinbe. 2ß>enbS oft 2öetterleud)ten im «Süben.

Gitiige SSinbftillen unterbrachen ben Sübroinb, ber immer auf§

15 neue gu roetjen anfwb. 3tm 9. foielten unb lärmten 2)elöf)ine

um unfern Siel. 9lm 12. begleiteten un3 morgens unb abenb§

ein paar 2Balfifd)e (Physeter?).

Hm 16. Sfooember (22° 34' nörblidjer breite, 104° 25' tuel>

lieber Sänge) erreichten rair enblid) ben ^affat.

20 2lm 21. geigten fid) un§ einige 33erglinien üon D=2Baif)i 2

burd) bie SSolfen.

£err Sot)n Gltiot be ©aftro, au§ gemifd)tem englijdjen unb

»toortugiefifdjen Sötute entffcroffen, loar fo fleiu, bafj id) ifm nur

mit bem Sean ^Saulfdien Keinen Serie bergleid)en mag, ber fid)

felber ntdjt b\3 an bie Snie ging, gefd)tueige benn längeren $er=

fönen. Gr toar ein frommer Äatfjolif unb fetzte feine Hoffnung in

ein 33anb oon ber Sörüberfcfjaft be<3 ^eiligen grangi§fu§, toeldjeS

er trug unb traft beffen ifjm gang abfonberlidjer ^nbult 3 guteil

roerben follte. Gr mar in SRio* Janeiro öerr)eiratet unb bafelbft

» als GtjirurguS bei einem §ofpital angeftellt. 9lber er war auef)

oerliebt unb unglücflid) oertiebt, unb biefe £eibenfd)af t blatte it)n

in bie weite SSelt unb in öieleS Ungtütf getrieben. (Sr loar näm*
lief) in gtoangigtaufenb ^iafter üerliebt, gu beren SBefu) er nicf)t

gelangen fonnte, unb öon benen er fürad) mit einer ergreifenben

1 I'Wton L., }ur Öottung ber S<$win«m>ögeJ gebörig. — * #aroar, bi: be»

bcutenbfte bei £aroat- ob« €anbn>i<$infeln. — • X. I). 3lb(a& , Sonett

i
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<Sel)nfud)t, mit einer 9Sat)rl)eit unb Stiefe ber (Smpfinbung, mit

einer §ingeriffenf)eit, bie ben toenigften 9^ufenalmanad)5gebi(r)-

ten eigen finb. ©eine Siebe roar roirftid) bicfyterifd); rüfjrenb mar

e3, ilm gu feljen, mie er über ben SBorb be§ üturifö fid) bog unb

bort in bie blaue $erne ein «Segel fid) log: Sin 5tmerifaner! 5

biafterbetaben Oom «Sd)teicf)i)anbel mit ben <ßabre§ ber fbani=

fd)en $üfte! SSir rjaben mel)r ftanonen at§ er! mir tonnten

itjn fabern ! — &§ mar aber nid)t einmal i>a% <Sd)iff ba. — 2Bie

er einft Stabaf in S3ueno§ $ire§ eingufdjmuggem berfud)t, mar

er bafetbft in @efangenfd)aft geraten. 93ebor er ba3 ©lud bei 10

§erru 33aranoff gefud)t, ber ifyn nur gu einer gtoeiten (befangen*

fdjaft unter ben «Spaniern bcrrjolfen, fjatte er e§ groei 3al)re

lang auf ben «Sanbroidjiufem erroartet, roofelbft er mit ben

perlen oon *pearl Sftiber
1 einen §anbet gu treiben berfud)t, ber

[einer Hoffnung nicfjt gelohnt, ©r mar inbe§ Setbargt be§ $önig§ 15

Sameiameia getoorbeu 2
, ber ir)n mitßanb beliehen rjatte, unb

je£t, in feine bortige ^amitie Ijeimfeljrenb, ermartete er feine

S3efi|ungen in gutem (Stanbe gu finben unb bertraute feinem

alten 93err)ältniffe.

2)er Umgang mit unferm ©afte mäfjrenb ber Sage ber 20

Überfahrt mar mir unfdjäijbar lel)rreid). Sorjl r)atte id), roaS

über bie «Sanbroidjinfeln gefd)rieben mar, gelefeu unb fyatte über

bereu jetzigen S^ftanb, befonber§ in |)infid)t be§ £>anbeB, beffen

(Stabetbla£ fie geworben finb, mand)e Zotigen gefammett. |)ier

aber blatte id) einen D=28aü)ier (Naja haore, ©etbfyin ber meinen 25

Männer) bor mir, ber mit unb im SSolfe gelebt, ber einer be=

ftimmten $afte angehört b,atte, unb bem id) bie Sbrad)e abhören

unb bie «Sitte abmerfen fonnte. %d) benutzte emfig bie ©elegen*

tjeit; unb tuirftid) fam id), gut borbereitet gu fetjen unb fetbft

ber finbergteidjen «Sbradje nid)t gang fremb, auf ben Sßofmftf} 30

biefe§ angierjenben unb bamate feiner föigentümtid)feit nodj nid)t

abmenbig gemalten S3olfe§. ©ern unb Ijergig ftattet feinem

motymoüenben ßefjrer, §errn 3ol)n ©ttiot be Gaftro, ber ge*

let)rige Schüler feinen beften 2)an! ab; aber id) Ijabe il)m aud)

1 3« ber 9?äbe oon Honolulu auf Dabu. — 2 flamebamebo I. ober ber

©rofje (1781—1819) oeretnigte bie oormaU in mebrere ^errfdjaften gerrennten Sanb=

loicbinjeln ju einem Jtönigreicf).
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eine grofje greube bereitet; benn icfj ^abe itjm, all gufällig ein»

mal ba§ ©efbräcf) auf bie ©abe ber SSeisfagung fiel, mit ge-

hörigem Srnfte unb üßacfjbrucf geroetefagt: er roerbe all Drben»-

geiftlicfjer fein Seben in einem Sttofter enben; unb bei ber SRufj*

rung, roomit er ba§ SSort auffafjte, füllte e§ mief) feine3roege§

rounbern, roenn bie ^robljegeiung feiber ben ©runbftein gu beren

SSertttirflid)ung gelegt fjätte.

3u mir ift auefj auf biefer Überfahrt ein SBort gefbrodjen

roorben, vorüber irf) midj tjergig gefreut r)abe, unb roeldjeS idj,

io bielleicrjt ruljmrebig, tjier bergeidmen roill. ©egenftanb bei Sifcr)-

gefbräcfjeS mar, roie geroörjnlidj, boJ Sanb, roelcr)e§ gu ferjen,

bc& SSolf, mit bem gu berfef)ren un§ beborftanb. SSir blatten

bie *ßolrmefier noch, nur erblitft; rjier füllten roir unter ifjnen

leben. 3$ äußerte, roie gefbannt biefe§mal meine Sfteugierbe

15 fei, unb roie erroartung§boll icf) ben neuen ©inbrücfen entgegen»

gefje. 2>arauf berfefcte §err bon Äo^ebue, in ber nicf)t berrjerjlten

9tbfkf)t, mir etrooJ 2)emütigenbe3 gu fagen: id) fönne ben $u-

fafc „biefe§maT fbaren; idt> fei bod) immer ber, beffen -fteugierbe

fid) am gefbannteften geige, unb fo erroartungSbott fei feiner

20 roie id>. — 3dj rourbe alfo, icfj ber ältefte an 3<tf)*en, gefdjotten,

ber jüngfte gu fein an (Sinn unb £erg.

3$ feiere in meinem 9fteifeberid)t fort. fteine ©eebögel

rjatten un§ über bem Sßinbe ber ©anbroid)infeln beß ßanb an-

gefügt, unb groifdjen bemfelben farjen roir aud) leine. 9?ur fjoefj

» in ben Stiften ber Srobirboget unb nab, über bem ©biege! ber

SSellen ber fliegenbe gifefj.

SSir richteten unfern Sauf nach, ber 3torbrbeftfbi^e bon

D-SBait)i, um biefe gu umfahren unb, nad) bem 9xate bon §errn
Gtliot, §aul-§anna, £errn ^ung 1

, in ber S3ai bon 2ofal)ai, (Ge-

biet ftodjala 2
,
gu fbrecfien, roofelbft biefer in ber ©efd)id)te ber

©anbroicfjinfeln rüfjmticrjft befannte 9ttann feinen 23ofinfi£ tjaben

follte. Jperr Sung roürbe un3 bie nötigen SJiacfjricrjten über ben

je^igen 3uftanb ber $inge unb ben 91ufentf)alt be§ $önig§ mit-

teilen. $em Äönige aber mufjten roir un£ borftellen, bebor roir

1 S>er «mertlaner fJoung. — * Äoajolo (Äoljala) liegt auf bem fajmaten

norbn>eftlid)en 3ipfeC ber 3nfel jjjawat.

S^amiffo. JH. 11
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ttt ben §afen ^ana-ruru 1 ber weiter roefttoärts tiegenben 3»fel

D=2BaI)u 2 einliefen.

3n ber Sftadjt gunt 22. Sftobember unb am borgen biefe§

£age§ enthüllten ficf> un§ bie ^öfjen ber großartig in rufyigen

Sinien fid) erfyebenben Sanbmaffe, über tt>etd)e fid) mittags unb 5

abenbä bie SSolfeu fenfen. 9?od) fafyen roir nur 9ttauna=fea3, ben

fteinen 93erg, roeldjer, roenngleid) ber Heinere, fid) fjötjer über

ba$ 5DZeer ergebt als ber Montblanc über bie 2äter, bon roeldjen

aug er gefetjen roerben fann. 2>ie9fr>rbfüfte am ^ufee be§2Jtouna*

!ea ift bie unfrud)tbarfte ber ^nfet. 10

Söir umfdjifften gegen Mittag ba3 norbu>eftüd)e S8orgebürge

bon D=2Baii)i, fuhren burd) ben ftanat, ber biefe ^nfet bon

2Jtouroi 4 trennt, unb berloren ben $affat unter bcm SÖinbe be§

fjoljen Sanbe§. SSir tjatten läng§ ber SSeftfüfte bon D=2öait)i

feljr fd)tt»ad)e £anb= unb Seeroinbe unb gcmgüdje SöinbftiUe. is

ßroei Sufulaner ruberten in ber ©egenb be§ 5ßorgebürge§

an ba§ Scfnff . $er auf ba§ SBerbed flieg, beantwortete fo fdjeu

unb gögerub bie fragen be3 ibm luofybefannten -ftajaS
5
, bafj

biefer über ba3, toa§ auf ben gnfetn gefdjefjen fein möd)te, 93e*

forgni§ fdjöbfte. SSir erführen inbe§, ba$ §aut*§anna mit ben 20

mebrften dürften auf D=#8af)u 6 unb iameiameia gu Starafafoa 7

fid) befinbe. £>a3 Sftmot, roetd)e§ an i>a% @d)iff angebunben

mar, unb rooriu ber anbere D«2öaü)ier fid) befanb, fd)lug um,

unb mir fjatten ©etegenfjeit, bie traft unb ©eroaubtrjeit biefer

gifd)menfd)cn gu betounbern. 25

2öir fafjen bon ber rpfyen See bie eurobäifd) gebauten

Käufer bon Jperrn ^ung fid) über bie Strorjbädjer ber Sin«

gebornen ergeben. S)er gange ©tranb ift bon ben SInfiebe*

tungen ber 3ftenfd)en beirängt, aber fd)attenlo§. 6rft fübtid)er

täng§ ber Äüfte untermifd)en fid) fofoSbatmen ben Käufern. 30

2)ie SBätber, bie an ben 93ergen eine rjofye ßone einnehmen,

fteigen ntdjt gu Säle. 9toud)fäuten ftiegen in berfd)iebenen

©egenben be3 Sauber embor.

1 £onululu. — 2 Dalju. — 3 Stuf ber 3«feJ &ai»af. — * SWauwi ober

SWaui ift bie an Umfang jroeitgröfite 3nfe( bei ^aroatgruppe. — 5 S5g[. baju

S. 160, 3. 25. — 6 »gl. oben, S. 93, Stnm. 1. — 7 ^eut; Äealatcalua, an ber

öai gleiten 9iamen$ gelegen, polfreid)fter Ort auf £aroai
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Slnbere S?anot3 famen an ba% ©d)iff; roir berfeljrten mit

mehreren ©ngebornen unb bermodjten einen toeitgetuanberten

Sftann, einen Wlam be§ $önig§, ber in $8ofton, an ber amerifa*

nifcfjen Üft9S.=$üfte unb in ©bjna getuefen mar, an unferm 93orb

5 gu bleiben unb un§ nadj Äarafafoa gu lotfen. SBir erfuhren,

bafe jtüci amerifanifd)e ©d)iffe in §ana=ruru lägen unb bor

ßarafafoa ein britte§, toeld)e3, bom ©turnte gefdjtagen, ent*

maftet nad) biefen ^nfeln gefommen. 3Bir erfuhren enblid), bafe

9htffen ber amerifanifdjen §anbel3fombauie "Da.% 9teicfj mit ®rieg

10 gu übergießen gebroßt, unb bafe man bie rufftfcfjett £rieg§fd)iffe

erroarte, toelcfje bie 2)rot)ung bernnrftidjen foltten.

3)a3 roaren bie Umftänbe, unter tueldien mir bor C-23atr)i

erfdjienen unb uns? gtücflicf) breifen mufeten, Jperrn ßltiot, ben

fieibarjt be§ $önig3, an S3orb ju ßaben, ber 3eugni3 bon un£

15 ablegen fonnte.

2Bir lagen bie 9Jad)t in bottftänbiger SSinbftitle. 28ir er*

fufjren am Sftorgen be§ 23., bafe ber Äönig bon Äarafafoa norb*

tuärtö, un§ nätjer, nad) Siutatua am gufee be3 SBororai gefönt*

men fei, fid) aber bafetbft nicrjt lange aufhalten tuerbe. |>err

20 (Slliot liefe if)m 93otfd)aft bon un§ unb fid) felber anfagen unb

ben 2Bunfd) be§ $abitänS anbeuten, ©eine SJlajeftät §u Jiutatua

nidjt $u berfefjlen.

9Bir famen fef)r tangfam bortoärtS. 91m 91benb marb ein

£elpf)in b/irbuniert. SSäfjrenb ber 9tod)t frifd)te ber SBinb; am
25 SRorgen be3 24. tuaren mir bor 2iutatua. %a% amerifanifdje

©d)iff fufjr eben unter alten ©egeln in bie 93ud)t. 2)er Äabitän

liefe ba3 fleine Söoot augfefcen, toorin er £errn Sltiot mit mir,

Gfcfjfcfjoljj unb dr)ort^ an ba^ Sanb fdjicfte. 28ir begegneten

einem (hirobäer, ber in feinem Stanot fufjr; er trat in unfer

so 5öoot über unb geleitete un§.

$>a§Xorf liegt unter ^almbäumen anmutig am ©eegeftabe.

hinter bemfelben fteiget ber S31id auf einem Sabaftrom ju bem
JRiefenfegel beS Sßororai fjinan. $\üe\ Sftoratö

1 ftanben mit iljren

Ijäfelidjen ^bolen auf einem Sßorfbrung be§ £abaftranbe3.

» 51m Ufer war ein 5at)treid)e3 SSolf in Sßßaffen. 2)er alte

» 0raf>mä(er mit CHHjaxbObcxn.

IV
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ftönig, bor beffen SBofjnung roir lanbeten, fa^ auf einer erhabe-

nen Serraffe, bon [einen SSeibern umringt, in feiner bolfStüm-

liefen Straft, bem roten 9ftaro (©cfyamgürtel) nnb ber fdjroargen

%apa (bem meiten, fctjönfaltigen Sflantel bon 93aftgeuge). 9hir

©crmtje unb einen teilten ©trorjrmt ljatte er bon ben (Europäern 5

erborgt. 2)en fdjroargen Sftantel tragen nur bie SBornermten;

ba§ färbenbe Jparg berieft bem 8eu9e °ie ©igenfdjaft, nidjt naß

gu roerben. S8or bem Könige fifct jeber Untergeorbnete niebriger

al§ er, mit entblößten ©djultern. 2)er alte §err nafjm feinen

SIrgt gern roieber auf, jebod) ofme überftrömenbe ^reube, unb 10

ließ fid) bon ir)m über ben frieblidjen Qwed unferer ©jpebition

belehren; bann richtete er an un§ ben griebenSgruß, brürfte un3

bie £anb unb lub un§ ein, ein gebadeneS ©djroein gu bergetjren.

(2)rei ber f)erborragenben Scanner ber alten 3eü, ty rüfjme

mid) ber (5t)re, tjaben mir bie £anb gebrüdt: Sameiameia, ©ir is

3ofcf SanB 1 unb Safabette 2
.) SSir berfcfjoben bie 9ftaf)lgeit big

gur Änhtnft be§ ®apitän§; ©fcfjfdjoltj unb idj begehrten botani*

fieren gu gerjen, roät)renb 6t)ori§ blieb unb ben $önig gu geidjnen

fid) erbot. Sameiameia gab un§ gu unferm ©d)u£ einen ©beln

feines ©efolgeS mit unb roarnte un§ bor ber großen Aufregung 20

be§ 23olfe3. 2>em SDZaler roollte er nur in europäifcfjen Kleibern

fijjen, nämlid) in roter Sßefte unb £embe§ärmeln, ba er t>tn

groang be§ iRocEe§ nid)t ertragen mag. ©r beauftragte §errn

©lliot, ben Kapitän an§ £anb gu geleiten, unb er fanbte mit ifyu

groei ber bornef)tnften Häuptlinge, bon benen einer gleicqfam 25

als ©eifel auf bem ©d)iffe bleiben follte, bis er, ber Kapitän,

an feinen S3orb gurüdgefetjrt fei.

3d) roerbe t)ier mit roenigen SBorten über bie ©reigniffe

beridjten, bie unferer Slnfunft auf ben ©anbroidnnfetn gubor*

gegangen roaren. *°\

©in geroiffer ©oftor ©djeffer, im 3af)re 1815 als ©djiffs*

argt am 33orb beS ©uroaroff, Kapitän: Seutnant Safareff, gu

1 ©ir 3ofep^ S3anlö (1744—1820), Segleiter EoolS auf feiner erften Weife

um bie SBelt unb »telfad)er görberer uHffenjä)aftlia;er Unterfua)ungen. Sljamiffo

lernte ibn am @nbe ber Keife in £onbon rennen. — * Gljamiffo fab fiafagette

im Sa^re 1825 in «Parti; ogL S3b. 1, S. 56*. Über Safanette »gl. »b. 2, S. 169,

Slnm. 1 unb 6. 159, Slnm. 1 biefer HuSgaoe.
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©itdja angelangt unb bafelbft im Steiße ber amerifanifdj)en

Sombanie gurücfgeblieben, mar, bermutlicr) bon §errn Söaranoff

auSgefanbt, anfcrjeinlicr) §u miffenfdjaftlicrjen gmecfen auf bte

3anbmicr)infetn gefommen, mo er ben <Sdju£ be§ Königs ge»

5 noffen r)atte. $er Softer ©crjeffer rjatte bie betriebenen unfein

bereift. 2tuf OSSalw, roo groei (Skiffe ber ruffifcE)*amerifa*

nifcfyen Kompanie (bie ©tementia unb bie ©ntbecfung) angelegt,

mar öcrfrf)icbcntlidr) gegen ben ftönig unb gegen bie SßotfSreligion

gefrebelt morben. Sie SRuffen r)atten einen Sftorai 1 entmeitjt unb

10 bie görmtidjfeit ber 93efi{jnar)me ber Ignfet bei Sluf^ietjung ber

rujfifcfjen flagge auf bem Sanbe bolljogen. SBermittetnbe ©uro»

bäer fjatten i>(& SBmtbergiefjen berr)inbert, unb bie übermütigen

gremben Ratten, gelungen, fidj eingufrfjiffen, mit $ftieg unb

©roberung gebrot)t. SSctdt) ein Anteil ber ©crjutb jenen ©Riffen,

15 metdjer bem Softer §u§ufcr)reiben fei, bleibe unentfdjieben; bie

größere Erbitterung mar gegen ben Softer. Gegenwärtig mar

berfelbe auf "Den meftlid)en Snfeln, oeTeit ^önig Samari er ber»

mocfjt t)atte, ficr) unter ruffifdjer flagge gegen feinen £er)n£*

rjerrn jameiameia ju empören.

so SBefanntlid) mar gur ßeit ber ©roberung Xameiameiay ber

efyebem felbftänbige ftönig bon SItuai unb ben mefttirfjen Qnfetn

bem ©emaltigen juborgefommen, inbem er ficfj if>m freimütig

untermorfen.

Sa§ roar ber je£ige Staub ber Singe. 311» mir im <&päU

es jafjre 1817 narf) ben <Sanbmid)infeIn jurücffamen, blatte auf

biefem ©djaublafc ber Softer ©Keffer feine Stelle bereite auä»

gefbielt; ber Sönig bon 2ltuai, bem er läftig gemorben, b,atte

irm meggemiefen unb r)atte auf? neue Jameiameia gef)ulbigt.

Ser Softer ©djeffer !am nad) Petersburg, mo er mit oben*

» teuerlidjen 9Iufd)lägen unb 9totfd)lägen fein <55et)öt gefunben §u

b/iben fd)eint. ©r tritt fbäter als ftaiferlid) SBrafilianifdjer SBerb»

offijier in Hamburg auf.

2Bie \d) mit (£fd)frf)ol^ botanifieren ging, umringte un3 eine

merjr ladjenbe aU brot)enbe Sftenge. ©in Jpäubtling, an feiner

ss Haltung unb feinem faft riefigen 3Sud)3 nidjt ju berfennen,

> «flL oben, 6. I«8, Sit«. 1.
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fd)Waug, Wie wir beu 2ßeg gingen, ben er fam, Iad)enb feinen

SBurffpieß gegen mid) unb brücfte mir bann mit bem ^riebenS*

grüße: „$rod)a!" bie £anb. 2Ba§ er babei fagte, mod)te be»

beuten: £abt it)r un§ wieber einmal ben <3paß berborben? wir

badjten, un§ gu fernlagen, unb nun fcib if»r gute greunbe. »

3)a§ bürre, aufgebrannte gelb hinter bem $>orfe bot bem

93otanifer nur eine farge 3Iu§beute; unb bod) war e§ eine große

greube, l)ier bie elften @anbwid)er ^pftangen gu fammetn. „Sine

ßbperacee

!

l" rief idj bem 2)o!tor gu unb geigte ifmt bie ^ßflange

üon ferne, „Küperafe ! Küperafe !" fing unfer güfjrer gu freien 10

an, inbem er eine §anbboll @ra§ über ben Kopf fdjwang unb

wie ein Hampelmann tangte. <3o finb biefe ajtenfdjen, fröf)tid)

wie bie Kinber, unb man wirb e§ Wie fie, wenn man unter Urnen

lebt. Wad) bem, ma§ id) in meinen „SBemerfungen unb Slnfidy

ten" über bie £>2ßait)ier gefagt, bleibt mir nur übrig, fie felbft 15

in fleinen 9Inefboten unb Sügen auftreten gu laffen.

SBir würben, in Erwartung be§ Kapitäng, gu ben Königin-

nen eingeführt; große, ftarfe, faft nod) fdjöne grauen. Kafm*

manu tritt fd)on unter SBancouber 2 in ber Qtefd)id)te auf. Sie

lagen in einem ©trofjfyaufe gufammen auf bem weid) mit feinen 20

hatten gepotfterten ©ftridj; wir mußten $la£ unter irmen

nehmen, gaft untjeimlid) würben mir, bem Neulinge, bie Solide,

bie meine Stadjbarfönigin auf mid) warf. 3$ folgte efd)fd)ot£,

ber fid) fd)on früher au§ bem §aufe gefd)lid)en blatte. 3$ erfuhr

bon if)m, feine Königin \)ahe fid) nod) t)anbgreiflid)er au3gebrüdt. 25

Unfer Kapitän war augelangt. 2)er alte §elb empfing if)n

mit £ergtid)feit. (Sr berftanb fetjr wof)l ba§ 3Serr)ältni§ unb

wußte e§ großartig, el)rfurd)tgebietenb unb leid)t gu bet)anbetn.

§err ßool, ein Europäer, ber fein Vertrauen befaß, unb ber je£t

erft üon bem amerilanifdien <2d)iffe, wob,in er it)n gefanbt l)atte, so

gurüdlam, biente ü)tn gum $olmetfd)er. (5r behielt feinen 3n=

grimm gegen bie Stoffen nidjt, bie feiner föniglidjen Gtoftfreiljeit

mit fo fd)nöbem Unbanf gelohnt; in uns aber, bie wir, auf fett*

1 ffippergraS, 9Uebgra8. — - ©eorgc 33ancout>er (geft. 1798), SJegFcitir

GooU auf ber erften unb jroeiten Weife um bti 2Belt, mar tu ben ^abren 1792—94

mit bev SHufnabme ber 9lorbroeftliifte 2lmeiifa$ bef<bäftigt unb »erbrachte ben 3om=

mcv nnf ben Sanbi»irt)infe(it.
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becfuug ausgefanbt, mit jenen nid)t§ ju teilen fjatten, roolte er

feine Muffen fetjen, fonbern nur bie Sötme unb Sftadjfommen

&00U unb feinet 5teunoe3 SSancouöer. SSir feien feine £auf=

leute, er roolle es aud) gegen un§ nid)t fein; er roerbe für alte

5 unfere SBebürfniffe Sorge tragen, frei, unentgeltlid). 28ir braud)=

ten bem Könige nid)t3 gu geben, unb roollten roir it)m ein ©e*

fcftenf machen, fo fei e3 nur nad) belieben. So Sameiameia,

.Stönig ber Sanbroid)infeln.

Unfere ©egengefdjenfe jeugten oon unferer frieblidt)en ©e*

10 finnung. 3*°ei Reine SJcorfer mit ben bagugeljörigen gefüllten

©ranaten unb ^ßulber. Sifenftangen, bie mir al3 93allaft blatten,

unb bie ifjm angenetjm ju fein fd)ienen, rourben für ir)n §u §ana*

ruru au»gefd)ifft. — ßr felbft erfunbigte fid) im ©efprädje, ob

roir ifjm roofjl etmaZ 2Sein ablaffen fönnten? (£r erhielt ein $äfe=

15 lein guten Teneriffa öon unferm Vorrat. 2)er Kapitän tjatte

gufällig etlidje fdc)öne #pfel au» ©an granci^co mitgebracht. Sr

fanb fie rootjlfcfymedenb, öerteilte fie §um Soften ben §äupt=

lingen um it)n unb liefe bie föerne mit grofeer Sorgfalt fammeln.

?luf ben SSunfd), ben £err bon ftotjebue ausfprad), liefe 2ameia=

20 meia fogleid) einen ^ebermantel tjerbeilplen unb überreichte il)m

foldjen für ben ftaifer 5(leranber. gurd)tlo§ unb roürbeüotl fcf)lug

er ab, auf boJ Sdjiff ju fommen, ba bie je^ige (Stimmung feinet

$olfe3 e£ ifrni nid)t erlaube. 2Bir ftatteten bem 9fteid)3erben

£io4io einen 23efud) ab. $d) fann bem, roa3 id) in ben „$8e*

25 merfungen unb 2lnftd)ten" gefagt fyabe, nidjtS ^injufügen, ob*

gleid) bie bort, ljauptfäd)lid) nad) £>errn SUiarini au§gefprod)enen

SBeiefagungen nid)t in Erfüllung gegangen finb. 3)er 2ifd) roar

für un§ in einem ipaufe, baä im Umfang be3 föniglidjen 9JZorai

lag, auf europäifdje Seife gebecft. 3)er Äönig geleitete uns

30 batjin mit feinen Häuptlingen, bod) natjm roeber er nod) einer

oon ifmen Slnteil an bem SJcarjle, ba§ roir allein oerjetjrten.

Unfere 9ftatrofen rourben nad) un§ auf gleidje Söeife berührtet.

Sir erfuhren fpäter, bafe mit biefem un§ gereidjten SDkrjle ein

religiöfer Sinn üerbunben geroefen. $>ie roir atö ^einbe an*

35 gefünbigt, als greunbe gefommen roaren, afeen ein geroeifjteS

Sdiroein an gcroeifjter Stelle in bem 3Jiorai be3 Königs.

3lad) uns fpeifte Xameiameia in feinem |>aufe allein, roobei
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mir il)m gufdjauten, roie er uns felber gugefdjaut f)atte. (Sr af[

nad) altertümlicher (Sitte, ©efottene ^ifcrje unb ein gebadenet

S3oget traten bie ©eridjte, 93ananenblätter bie (Sd)üffel, unb

ber beliebige Sarobrei 1 bertrat bie (Stelle beS SBroteS. — 2)ie

Wiener brauten bie ©reifen friecfjenb l)erbei, bie ein SBornerjme* 5

rer ib,m borgte. §err bon ftojjebue fbridjt bon ber fonber-

baren £rad)t ber Höflinge SameiameiaS, bie alle fd)roarge $racfS

auf bem bloßen Seib getragen. 3d) tonn micf) nur erinnern, ein

einziges 9M auf ben (Sanbroicfjinfeln biefeS Äoftüm gefefjen gu

t)abtn, roeld)eS feineSroegS fo allgemein roar unb aud) bem $luge io

beS ftünftlerS nidjt aufgefallen ift. 8Sergleid)e SfjoriS: „Voyage

pittoresque".

Sameiameia behielt £errn Gülliot um ficf), bon bem nad)

D»2Bafju begleitet gu roerben uns root)l erroünfd)t geroefen roäre.

(Sr gab uns als ©eleitSmann unb Überbringer feiner Seferjle u

in unferm betreff einen ©beln geringeren SfangeS mit, ber

feine§ balligen SßertrauenS genofj. ©r liefj biefen 9ftann, Samens

üntonuja, bon getm Steilen fjertommen, roeSljalb er aud) fbät

eintraf. ®er Sturif roar unter (Segel geblieben. SBir Ratten be-

reits (Signalfdjüffe abgefeuert, Rateten abgebrannt unb ßater* 20

neu aufgewogen, als §err ©oof unfern ©djufemann abenbS um
8 Ul)r an S3orb brad)te.

SSir nahmen mit einem fdjroadjen Sanbroinb unfern fturS

nad) £>Bal)u. S)ie aufgeljenbe (Sonne fanb unS am 25. in 2In*

fidjt bon £)-SSatr)i unb 9Jcauroi. $er SSinb t)atte unS berlaffen. 25

@S roar ein fd)öner borgen, ©röfte, föutje unb ftlarbeit. Suft

unb SSJleer flar unb ruljig; rein unb roollenloS bie grofe unb ruljig

gegebneren §öt)en beiber Snfeln. £err bon &ofcebue beulte

ben Moment, bie &öf)en ber 23erge beiber gnfeln gu meffen.

3u Sftadjt erf)ob fid) ber SBinb; mir Ratten ben ^affat mieber so

geroonnen. SBir fafyen bie geuer ber ^nfel £auroa 2 brennen.

SBir fegelten am 26. fdjnell längs ber ^nfelfette unb füblid) bon

berfelben borroärtS. (Sin baar Sßatfifcrje (Physeter) fbrifcten

1 Sie Saropflanje (Colocasia antiquorum) , au$ SBafferbrotrourjet ge*

nattnt, »ertritt in vielen tropiföeit (Segenben bie Stelle ber Äartoffel; i^reflnollen

roerben bis ju 3 kg fd&roer. — * häufiger fcaljuroroa, 3«fel norbroeftli<$ oon

§aroal.



Bon flalifomien na<$ ben Sanbrot^ittfeln. 169

nid)t fern bon un§ itjre 2Sa|ferftrat)ten. 2Jtonuja lag fce!ranf

auf bem SSerbede, unb fein $)ienftmann war faum imftanbe,

ibm £ütfe ju leiflen. Slud) Sftanuja tjatte bic ferne ber Sbfel,

bie er bei un§ gegeffen, forgfättig gefammelt unb berwaljrt. SEBir

5 Iabierten bie 9?ad)t in 9Infid)t ber gnfet £5=2Bab,u.

SBir gelangten am 27. 9tobember in ben 9Jttttag§jtunben

bor ben £afen öon £>ana*ruru. 9Kanuja fub,r mit bem erften

Äanot, weld)e§ fid) geigte, an§ Sanb, unb balb fam ein fönig«

lieber Sotfe, ein ©ngtänber, £>err ^erbottel, f)erau§, ber un§ bie

10 51nfer außerhalb be§ 9ftffe§ werfen tjieß, ba jebe§ einlaufenbe

<Sd)iff wäfyrenb ber SBinbftilte, bie t)ier regelmäßig bor 6onnen=

aufgang eintritt, in ben £afen bug[iert werben muß.

%et ftabitän futjr, fobatb ber SRurif bor 51nfer tag, an i>c&

Sanb. — ©in amerifanifdjer ©eunner 1
, ber Srabelter au§ $b,ila=

15 bet|)t)ia, Äabitän 2öilcof§, ging eben unter ©eget. SBir fatjen

über bie 53ranbung hinüber gu ber anmutigen ©tabt, bie, bon

febtanfen 5bfo§batmen begattet, au§ £>2Baif)ifcr)en ©trob/

bädjern unb eurobäifdjen Käufern mit Weißen dauern unb roten

£äd)ern beftet)t. ©ie unterbricht bie fonnige ©bene, bie ben %u$
*> be§ ©ebfirge» umfäumt. 2)er 2Balb, ber bie §öf)en befleibet,

fenft fid) auf itjren 9Ibf)öi)en tief r)erab. $wei ©d)iffe lagen im

£afen; beibe gehörten bem Jperrn ber ^nfeln. (Sin 2)reimafter,

ber balb ben Sftamen ber grau bon Äareimofu erhalten follte,

unb ber am 29. morgen^, mitXaro beloben, nadj D*3ßaü)i unter

25 Segel ging. £>a§ gweite, nad) ütameiameiaS ebelfter ©attin bie

fiaf)u*manu genannt, eine Heine elegante, fdmell fegelnbe S3rigg,

bie, in granfreid) gum $aberfdjiff gebaut, urfbrunglid) la grande

guimbarde 2 geheißen unb, bon ben (Snglänbern genommen, ben

Atomen gorefter erhalten blatte. — 3)ie ®alm=manu feuerte al§

» 2Bad)tfd)iff bei Sonnenuntergang ben übtierjen 9?etraitenfd)uß ah.

2)er Kapitän fam an 93orb gurüd, nidjt eben erfreut bon

bem ©mbfang, ber ifmt geworben. Stod) war ba§ SSolf gegen bie

SRuffen in Aufregung, unb bei bem ©ouberneur f)atte er bagfelbe

Vorurteil ju befämbfen gehabt. §err $ung war itnn tjülfreid)

1 BflL oben, €. W, «mn. 1. - * 2). b- bie große SJonnerbücbfe (eigentlich

Staultrommelj.
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getoefen. 2)er ©oubcmeur Sfrireimofu, ben bic (Suglänber $itt

nennen, auf ben ©anbhndjinfeln ber näd)fte nad) bem Stönige,

Ijatte il)m jebod) berfbrodjen, bie 23efel)le, bie er im betreff

feiner bon Sameiameia erhalten, büuftlid) gu bollgicheu.

9lm 28. um 6 Ur)r be3 9ftorgen§ riefen mir berabrebeter* 5

meinen burd) einen ftanonenfd)u& bie StanotS fyerbei, bie un§

in ben ipafen bugfieren fottten. %ei Sotfe unb ad)t jobbet*

fauot3, feber unter ber £füt)rung be§ (5igner§ bon 1&—20 2Jtonn

gerubert, lamen Ijeran. §err ^ung fut)r an ifyrer Seite in einem

fleinen Sfrmot. 2)er 9lnfer marb gelid)tet, unb fbielenb, ladjenb, 10

lärmeub führten bie ©anbmidjer in guter Drbnung unb mit

einer ©eroalt, bie unfere (Seeleute bemunberten, ben 9iurif batun.

2öir fuhren nad) bem Sog brei knoten. SBir liefen unter ben

dauern ber ^eftung bie 9lnfer fallen, unb §err $ung fam an

93orb, SBegaljlung für ben 3)ienft einsufobem, ben nid)t Seute 15

be§ Äönig§ un§ geteiftet Ratten.

$d) famt ba§ erfte, roa§ un§ roie jebem gremben auf biefen

unfein entgegentrat, mit ©tillfdjroeigen nid)t übergeben: bie

allgemeine, §ubringlid)e, gewinnfücfjtige Quborfommentjeit be3

anbern ©efd)led)te3; bie ring§f)er un§ laut §ugefd)rieenen 9ln= 20

träge aller 2Beiber, aller 2Jtänner namens aller 3Beiber.

3)ie ©d)am fdjeint mir bem 2ftenfd)en angeboren p fein,

aber bie ®eufd)l)eit ift nur nad) unfern ©a^ungen eine 2ugenb.

^n einem ber Sßatur näheren 3uftante roirb erft ha* SBeib in

biefer §infid)t burd) ben SSillen be§ 9ftanne§ gebunben, beffen 25

93efi£tum e§ geworben ift. $>er Sftenfd) lebt bon ber $agb. %ei

ÜJftann forgt für feine SSaffen unb für ben $ang; er erneuert bie

gamiüe. 2)er 2Saffenfäl)ige tjerrfdjt rüdfid)t£to§ im ©ebraud)e

feiner Übermacht; \)tö SBeib bient unb bulbet. ©r !)at gegen

ben ^remben feine $ftid)t; mo er itjm begegnet, mag er ifjn

töten unb fein 93efi£tum fid) aneignen. Ob er be§ ©etöteten

$leifd) gur ©beife benujjt ober berroefen läfjt, ift unerljeblid).

©djenft er aber bem ^rembling ba§ Seben, fo fcfjulbet er ir)m

fürber, roa§ gu bem Seben gehört; ba§ Wlafy ift für alle bereitet,

unb ber Sftanu bebarf eine» 2Seibe§. 35

2luf einer l)öt)eren ©rufe mirb bie ©aftfreunbfdjaft $u einer

£ugenb, unb ber §au§bater erwartet am Sßege ben fjrembliug
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unb jieljt ifm unter fein 3eW ober unter (ein ^ad), ba$ er in feine

2öof)nung ben Segen be3 &öd)ften bringe. 2)a madjt er fidj aud)

leidjt gur $ftid)t, if)m fein SSeib anzubieten, roeI(f)e§ bann gu

berfdjmcüjen eine SBeleibigung fein tuürbe.

5 2)a§ finb reine, unberberbte (Sitten.

2)iefem SMfe ber Suft unb ber %uui>e — o tonnt' id) bodj

mit einem Sltemjuge biefer lauen, müßigen Suft, mit einem

SBlide unter biefem lid)t= unb farbreidjen £>immei eud) lehren,

ma§ SSotluft be3 $afein§ ift ! — biefem Sßolfe, fage id), war bie

10 Keufd)f)eit at§ eine 2ugenb fremb; toir fyaben Jpab* unb @etoinn=

fud)t ifnn eingeimpft unb bie Sd)am bon il)m abgeftreift. —
(Sdjon auf ber nörblid)en Küfte ber %n)e\, burd) i>a$ ©ebürge

bon ber berberbten |>afenftabt abgefonbert, mahnte id) mel)r

batriard)alifd)e, unbefd)oltenere (Sitten gu finben.

15 3d) iriadjte fd)on an biefem erften Sage bie S3elanntfd)aft

üon £>errn SDtarini (3>on Francisco be $auto Sflarini, ber oon

ben Gingebornen 9ftanini genannt tuirb). (Sr fam mir nid)t

übereilt entgegen, aber id) fanb if)n ftet§ i)ülf= unb lefyrreid), too

id) feiner beburfte; unb er b,at, mit öeift unb 93tid ben ^ßunft

20 treffenb, ben id) fud)te, mid) bc& befte gelehrt, roa§ id) über

biefe ^nfeln toeifj. SKarini toar nod) fefyr jung, atö er in einem

&afen ber amerilanifd)=fpanifd)en Küfte, id) glaube gu San
Francisco Kaliforniens, mit grüd)ten unb ©emüfen auf ein

<Scf)iff gefd)idt warb, i>a% im begriff ftanb auszulaufen. $>ie

» 2Jtotrofen liefen ben Knaben trinfen, er fdjlief ein; fie oerbargen

ib,n. — %as (Sd)iff mar auf Ijotjer See, als ertoadjenb er ljerbor*

fam. Xer SBurf, ber fein (Sd)idffal entfd)ieb, mar gefdjetjen. 9Iuf

ben Sanbnrid)infeln anS Sanb gefe|3t,ttmrbe er auf benfelben ju

einem Häuptling bon 91nfeb,en, ber als betriebfamer Sanbnnrt

30 unabläffig mit ben Wirten nufcbarer Üiere unb ^flanjen, bie er

einführte, neue Duellen beS 2Bof)lftanbeS aus bem S9oben ftambft

unb als betriebfamer ^anbetSmann bie jafylreidjen (Sd)iffe, bie

l)ier beriefen, mit allen itjren 93ebürfniffen oerforgt. (Sr ber*

ftel)t namentlid) unter biefem fjeifjen .^immel baS ^leifd) auf

bat bauertjaftefte einzufallen, roaS bie Spanier in ber 9?euen

2Belt für unmöglid) erflären. 9Jtorini fd)ien fid) als ein unab*

tjöngiger SKann bon bem Könige fem ju galten unb nid)t in
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beffen ©unft §u fielen, (£r lebte metjr ber £anbelSroelt. $dj

roar glücftid) ju preifeu, bajj if)n je|t feine <Sd)iffe befdjöftigten.

$m erften ©efpräcfje, baS id) mit irjm rjatte, fiel mir eine ^ufte»

rung bon tf)m auf. (5S roar bon ben neueften 3eitereigniffen

bie SRebe unb öon Napoleon. „2> er", fagte er, „rjätte in unferm 5

fpanifdjen 9Imerifa getaugt." (SoldjeS SBort rjatte id) nod) auS

leine§ (Spaniers ÜJJhmbe gehört.

$<f) mad)te bie erfte botanifd)e Sjfurfion, beftieg ben auS*

gebrannten SBulfan fjinter ber (Stabt, brang bergb,inan in ben

S&alb unb fam über baS £al gurürf, baS burcb, funftreicrje 93e* 10

roäfferung für bie Shtltur ber ü£aro geroonnen ift. 3?d) lernte

bie $üf)lung ber S9ergtäler fennen unb bie errjötjte Temperatur,

bie einen empfängt, fobalb man auS benfelben auf ben fonnigen

(Saum ber Qnfel f)erbortritt.

©er id) tägtid) bie ©egenb burd)fd)roeifte unb baS ©ebürge, 15

roerbe meine einfamen (Spaziergänge nid)t weiter betreiben,

aber rjier etlicfje ber fleinen Abenteuer, bie mir auf benfelben

guftiefsen, gufammentragen.

Über (Ströme unb ^tüffe fürjrt feine 93rücfe; ift man bocf)

fror), bie (Gelegenheit §u einem (Süfjroafferbab gu rjaben, roeldieS 20

bon ben ^Inroormern beS ÜEReereS ebenfo gefdjäfct unb begehrt

roirb, roie bon unS 9ftittellänbern baS Seebat. 2ftan roirb aud)

allerorten auf jebe fid) barbietenbe Gelegenheit aufmerffam ge*

mad)t, unb: „SBillft bu baben?" ift eine %ia%e, bie man balb

erlernt rjat. 25

^d) fjatte mid) ausgesogen, um ben (Strom, ber rjinter

§ana=ruru fid) in ben |>afen ergiefjt, gu burcfyroaten, unb baS

SBaffer ging mir faum über bie Sfttiee, als id) ein leidjteS Äanot

an mid) tjeranrubern rjörte unb ein großes ©eläcfjter bernafmt.

(SS roar eine S)ame, aufcrjeinlidj bon ber erften ftafte, bie mid) 30

fjier ju neden fid) ergötUe. $d) mar roie ein unfdjulbigeS SDcäb*

djen, baS ein Riegel fid) ben <Spafj mad)t im 93abe gu beun*

ruhigen.

S3ei einer roeiteren ©jfurfion, auf roeld)er mid) ein ^üljrer

geleitete, ging ber SSeg burd) ein breites, ruf)igeS Sföaffer. 2>er 35

D=23aitjier flieg bor mir rjinein unb ging fnnüber; baS SSaffer

flieg ü)m nid)t bis an bie SBruft. gd) Qetiet au
f
öen Einfall, id),
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ber id) eigentlich) nicbt fcbwimmen fann, binüberfd)Wimmen gu

wollen. 3d) berfudjte e§, unb fiebe ! bc& SSaffer trug mid), unb

id) fam orbentlid) oormärt§.

3d) war aufcerorbentlid) mit mir §ufrieben unb bachte: e§

s ift aud) gut, ben Seuten gu geigen, bafj, föenn grabe fein SJieifter

in ibrer ftunft, man bod) berfelben nicbt gang fremb ift. 2)a Wedte

mid) ein unenblid)e§ ©eläd)ter, ba§ laut unb lauter dorn Ufer

erfcholl, au§ meinem 2raum. SSie id) mid) umfehen fonnte,

um gu erfunben, naä ha borging, gewährte id), baß fidj ba§

10 Ufer bid)t mit2Jcenfd)en befrängt fjatte, bie herbeigelaufen Waren,

um über ben furiofen Kanaka haore (ben Weißen äftann) gu

lad)en, ber, anftatt rote ein bernünftiger 9ftenfd) burdj§ SSaffer

gu gefjen, (id) eine ungeheure 2ftüf)e gab, feine Ungefdjidtfjeit

gur <5d)au gu geben. 5Iber ba3 Sachen fjat f)ier nid)t§ geinb=

w feligeS. Sadjen ift i>c& stecht be3 SJienfchen; jeber Iad)t über ben

anbern, ftönig ober Sftann, unbefdjabet ber fonftigen SSert)ält=

niffe. — Slnbere Slnefboten werben an irjrem Ort ben <Sa£ er»

läutern.

„2lrocba!" ift ber £frieben3gruJ3, ben jeber jebem bietet, unb
20 ber mit gleichem ©egengrufe erwibert wirb. Sluf jebe§ „Slrodja!"

ba§ einem gugerufen wirb, antwortet man „SIrodja !" unb gießet

feine§ 3Sege§, ofme fid) umgufetjen. 51B id) einft botanifieren

ging unb bon §ana»ruru meinen SSeg nad) ben Sarobflan*

gungen genommen blatte, fiel e§ mir auf, bafj, roo fd)on bie

25 Käufer gu ©übe waren, bc& ©rü&en nod) fein (5nbe naf)m, unb

mar bod) auf bem freien gelbe linfS unb rechte niemanb gu

fef)en. „5lrocha!" warb mir in allen Sönen unabläfftg nach*

gerufen, unb id) erwiberte treurjergig jeben ©ruft, ^d) fat) mid)

unbermerft um unb warb gewatjr, bafj id) einen 2rofj ftinber

*> f)inter mir tjer nadjgöge, bie e3 beluftigte, ben Kanaka haore

fein „9lrod)a!" wieberbolen gu laffen. SSartet nur! meinte id);

unb id) gog mit grofjer ©ebulb begrübt unb gegengrüßenb ben

©cbwarm mir nad) bi3 in bie Cmgbäffe ber Sarofelber, über

©räben, ©ebege, SBafferleitungen unb ßrbwälle. 2>a febrte id)

» mid) unberfebenS um unb lief mit erhobenen Firmen unb ent*

fetlichem ©ebeul auf fie gu; fie, im erften <2chreden, ergriffen

bie flucht unb ftürgten übereinanber unb in bie 3Safferbel)älter.
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3d) fad)te fie au§, fie lachten, unb mir jrfjicben aB^reunbc:

„2lrod)a!"

2tuf einer SBanberung burd) i>a% frud)treid)e Xal hinter

§ana=ruru fanb id) einft am 9tonbe eines ber Sßafferbehätter,

röorin ber £aro gegogen mirb, ein fd)öne3 ©ra§, meldjeS id) mid) 5

nid)t erinnerte, gefefyen gu fyaben, unb moöon id) mir gteid)

ßjemütare auSrifj. Sei bem Qtefd)äfte traf mid) ein £>28ail)ier

an, ber barob mid) au§fd)aft unb pfanbete, unb ben icf) nur mit

9Jlüf)e befd)tuid)tigen tonnte, ^d) erjagte §errn Sftarini baS

Ereignis unb geigte ifmt ba§ ®xa$. 'Der 9ttann mar fein $äd)ter, 10

baZ ©ra§ mar ber 9tei3, ber, nad)bem mandje frühere $erfud)e

mifjglücft, eublid) in biefem %al)xt guerft auf biefen ^nfetn ge*

grünt blatte. — Sftag mand)er 93otanifer mid) au»tad)en, bem

e§ bietleicrjt nicrjt beffer ergangen märe. 5tud) id) f)ätte Oryza

sativa 1 im ^erbario nid)t öerfannt. 15

SBegeidmenb mag fein für bie rjiefige ^ftangenmelt, morin

bie baumartigen 9üefenlianen 93rafüienä meift nur burd) traut*

artige Sßinben* unb SSormenarten öertreten merben, bie ifyre

9?e£e über btö niebre ©ebüfd) auSföannen, ba^ id) einmal im

Qtebürg abfeilt bom $fabe in fo ein %le§ geriet unb, mie idt) 20

meiter borbringen moltte, enbtid) gemat)r mürbe, bafj id) bereits

über ben $bfturg be§ Reifen IjinauS in einer Hängematte über

bem 3(bgrunb fdjmebte.

91m 29. Sßobember mürben mir guerft nad) bem 93efef)te

SnmeiameiaS berforgt. Sßurgeln unb grüd)te, mie fie baZ Sanb 25

nur fyerborbringen mag, mürben un§ in Überfluß gereift, unb

bie (Sdjmeine, bie man un§ lieferte, maren fo grofo, bafj mir

faum bie £>älfte bergerjren tonnten; bie übrigen mürben teils

eingefallen, teit§ tebenbig mitgenommen.

i)er Kapitän unternahm an biefem Sage, ben ^Btan beS 30

§afen§ üon §aua*ruru aufzunehmen, unb liefe gu bem 93ef)ufe

©t)ramtfd)ento ©ignalftangen mit flaggen auf berfd)iebeneu

fünften einbftangen. 2)iefe flaggen erinnerten btö SBott an

jene flagge, °^e De^ &er SBefijjnaljme aufgegogen morben mar,

unb nun griff atte§ gu ben SBaffen, fiel) btö geft einer <5cr)tad)t 35

3). \). ber gemeine 9tet$ (3ur Gruppe ber ©ramiiiceit gehörig).
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berfpred)enb; benn maffenluftig ift biefe§ fröf)lid)e SSolf, unb e3

entbehrt fdjon lange biefer Suftbarfeit. ^auk^anna, ber gum
©lüde früt) genug berichtet warb, fcfjlug fid) in§ Sttittel, be=

fcfjroidjtigte Sareimofu, tarn fetbft an ba» <Sd)iff, htn Stapitän

5 ju marnen, unb marb unfer guter Sngel. 9llle§ ^laggenartige

öerfdjmanb fofort, unb ber Ärieg warb abgejagt.

9lm 30. Üfloöember [teilten fid) auf bie Ginlabung be§ $api=

tän§ Äareimofu unb bie bornernnften Häuptlinge, Seimotu,

Sruber ber Königin $at)u*manu, §aul=§anna unb anbere gutn

10 SKittageffen auf bem SRurif ein. ftareimofu mar t)er§Iid) unb

bradite bem Kapitän ben £rrieben§gruf5. 2)ie sperren maren alle

in europäifdjer 2rad)t, menn nicfjt alle nad) ber neuften 9ftobe,

fo bod) alle ferjr anftänbig. Sftan fe£te fid) gu 2ifd), unb ifjr 93e*

nehmen fann für ein SJhifter ber 6<fydtid)feit unb guten (Sitte

15 gelten. SBir hingegen, mir maren bie Ungefd)idten, bie Sölpel;

benn e3 ift bod) moljl gefeilige ^?flid)t, fid) nad) ben «Sitten unb

93räud)en berer, bie man bewirten will, §u erfunbigen unb fid)

in notmenbigen fingen bamad) gu rieten. 9(ber ba§ <Sd)mein,

ba3 mir ben sperren oorfefeten, mar nidjt im äftorai gemeint

20 morben, unb fo mar e3 nid)t (um micf) europäifd) au^ubrüden)

faufcfjer
1

, unb nidt)t§ üon allem mar faufd)er, ma» am felben

^euer mit ifjm ge!od)t unb gebraten morben. Gin ©tüd 3mie=

bad unb ein ®ta3 2Bein mar ba$ einzige, ma3 fie geniefjeu burf=

ten. Sie mußten nüchtern un3 effen fetjen, orme ficf> einmal mit

uu» unterl)alten gu tonnen; bai mar unfere S3emirtung. (Sie

aber benahmen fid) babei beffer, al§ mir uns uielteid)t an ifyrer

©teile benommen tjätten, unb liefen ben guten SBillen für bie

2at gelten. ftareimofu trauf ein „2lrod)a!" bem Staifer öon

9hifjlanb gu; ein „^(rocfja !" marb bem 2ameiameia bargebrad)t,

unb mir maren gute 5reuube.
25ie grauen inbe£, beren einige mitgefommen maren (ba3

Zabn ift auf Sd)iffen minber ftreng atö auf bem Sanbe, mo fie

unter 2obe3ftrafe ba3 (Speifct)au§ ber Männer nid)t betreten

bürfen), bie grauen, fage id), tranfen inbe» Söein unb betranfen

fid), ma3 ein D*2Baifjier oon (Staub nie tun mirb.

3e|t geipö^rili^ fof$er (b. l). gefejmäfiig , rein).
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2>a§ bon ©l)ori§ gemalte, feljr äl)nlid)e 93itb bon Sameia-

meia mad)te ein au§net)menbe§ ©lud. Stile erlamtten e§, alle

Ratten f5reube batan. — %<fy werbe einen 3ug nid)t bergeffen,

roetdjen man bielteid)t für bie (Sitten biefe3 SBolfeS begeidmenb

finben wirb. $>er 2Mer r)atte in fein 3eid)nenbudj neben ben 5

®önig ein Sßeib avß ber äftittelftaffe gegeicijnet. §err ^nng,

bem guerft ha§ SSlatt gegeigt rourbe, fanb biefe 9tad)barfd)aft

bergeftalt bebenflid), bafj er unferm $reunbe riet, bie groei $or*

träte entroeber gu trennen ober gar nicrjt feljen gu laffen. S)em*

gemäfj roarb ba3 93Iatt burd)gefd)nitten, bebor ba§ Söilb be§ 10

®önig§ anbern £>*2öaif)iern gegeigt tuurbe. SBon biefem fet)r

gelungenen Porträt teilte (£r)ori3 l)ier etliche ftobieen au§. SSie

mir im nädjften %at}te nad) Manila tarnen, fjatten ficr) bereit»

bie amerilanifdjen Äaufteute biefe§ 93ilbe§ bemächtigt unb r)atten

e3 in ttn dunefifcfyen SJcalerfabrilen für ben §anbel berbiel* 15

fältigen laffen. (Sf)ort§ f)at ein ©jemblar ber c^inefifdjen 2tu3*

gäbe nad) ©uroba mitgebracht.

51m 30. -Kobember fing mit (Sonnenuntergang bie geier*

lidjfeit eine§ Sabu^bori 1 an, um mit bem (Sonnenaufgang be<?

brüten £age§ gu enbigen. begierig, ben tjeiligften ÜUcbfterien 20

be§ £>28ait)ifd)en ^ultu§ beiguroofynen, roanbte id) mid) an

Äareimofu, ber orjne alle ©d)tuierigfeit mid) einlub, unb beffen

©aft id) auf bie 2>auer be§ gefte§ im ^eiligtume be§ üUcorai

rourbe. (Sr berliefj gegen 4 Urjr ba3 (Sdjiff, unb id) [teilte mid)

bor (Sonnenuntergang bei irjm ein. — 25

3$ l)abe bie Details ber Siturgie unb ber ljeitigen Sräudje,

bie man übrigeng bei älteren SReifenben genau betrieben finbet,

nid)t aufgegeidmet; aber ein§ !ann id) fagen: gegen bie Suftig*

feit, mit ber fie bollgogen rourben, tonnte bie Suftbarfeit eines

unferer3JcaSfenbällefüreinSeid)enbegängni§angefel)enroerben. 30

2)ie religiöfen ^anblungen füllen nur eingelne (Stunben aus.

2Bie bei ber fatfjolifdjen Siturgie fällt bal SSolf ftellenroeife in

ben ©efang ber fungierenben ^ßriefter ein. S)ie 3roifd)engeiten

gehören ber frötjlicrjfien Unterhaltung, unb e§ roerben gute 9ftat)l»

geiten abgehalten, toobei id) allein nad) euroüäifdjer 2lrt bebient 35

1

1 SJgl GljamiffoS 2lu3fub>ungen baju in bem unten abgebruclten 2tbf<$nitt „2>ie

©anbwic^infeln. — S)ie 3o$nftonetnfeln". 2luä ben „SBemerlungen unb anfielen".



SSott Äattfomten naä) ben Sanbnridbinfeln. 177

hnirbe unb gebadenen %aio anftatt be§ üblidjen Söreie» befam. —
3ut SKab/lgeit wie jur Unterhaltung Hegt man in groei Steigen

auf beut mit Karten belegten ©ftrid), mit bem ftopfe nacr) bem
trennenben 2ftittelgang, auf ben bie 2üre ftöfjt. $)ie ©erid)te

s werben auf 93ananenblättern aufgetragen, man fütjrt bie Spei*

fen mit ben §änben gu bem 9Jhmbe, unb ber gär)e jarobrei, ber

t)<ß 33rot üertritt, wirb üon ben ^n9ern abgeledt. 2Bafd)Waffer

wirb bor unb nad) ber SKar^eit gereift. 3U S^acfjt geben

Radeln oon ^ufuinüffen (Aleurites triloba), bie auf (Stäbdjen

10 eingefäbelt finb, ein fet)r r)elle§ Sicfjt. 2)iefe§ alles im Sttorai

nicrjt anberS als ju £aufe. 9Ber au§ bem ^eiligen SSegirfe ftdt)

entfernen roill, wirb oon einem ftnaben begleitet, ber feglicfyem

jur 2Barnung ein fleineS meines gärjnlein füljrt. — Gin Söeib,

ba§ man berühren mürbe, müßte fogleid) getötet merben; ein

K 93iann müßte fidt) nur im SJiorai ber gleichen 51bfonberung

unterwerfen.

(Sf)ori§ b/it in feinem „Voyage pittoresque", T. V—VIII,

bie ^bole eine§ 9Korai ju £>3ßat)u abgebilbet. 2)er 2t)pu§, ber

ficb. in ben giguren vi, 4, VII, 3 unb 4, VIII, 1 unb 3 wieber*

» l)olt, ein gleidjfam t)ieroglt)pl)ifcr)er, fdjeint mir ber altertüm»

lidje, t)olt§tümlid)e gu fein. 2)ie mit roten Gebern befleibete

gigur oon ®orbgefted)te, bie, im SUterfyeiligften be§ Sftorai ber»

maful, bei ben 93räud)en be§ £abu*pori jum 33orfd)ein lommt,

trägt biefen fetten 2t)üu3. $er meite 9Jhmb ift mit mirftidjen,

id) glaube ^unbejäfjnen, umjäunt. ©in <J?aar Jünglinge brach/

ten mir in einer ßwifdjenaeit bie $igur, bamit id) fie nätjer be*

tradjten fönne. begierig, bie ©ren^e be§ mir Erlaubten gu er*

hmben, füllte id) ber ©öttergeftalt auf ben 3af)n, worauf mit

einer plöfclidjen Söenbung berjenige, ber bie ^igur trug, fie

» meine §anb oerfdjlingen liefe. Sflatürlidiermeife 50g id) über»

rafdjt bie £anb fdjnell jurütf, unb fie erhoben ein unmäfeigeS

©elädjter.

2te S3räud)e, bie id) nod) gefer)en, merben auf biefen S"s

fein nidjt mef)r botlfür)rt, unb bie <Sprad)e ber fiiturgie foll oer»

fallen. Seiner rooijt fyat baran gebad)t, ju erforfdjen unb ber

58ergeffenf)eit ju entjieljen, toc& baju beitragen fönnte, ba§

SJerftänbnte ber ftufjerticrjfeiten be3 ©efefceä biefeS SSolfeS ju

C^amtflo. III. 12
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eröffnen, £id)t in feine ©efd)id)te, üielleicfjt in bie ©efcfudjte ber

9flenfd)en gu bringen unb bie grofjen SRätfet, bie un§ ^oltmefien

barbietet, aufgutöfen. SBatjrlid), e§ tjätte burd) bie Vornan»

50fffd>e ©jüebition $rei§roürbige3 für bie 3Biffenfd)aft geroon*

nen werben tonnen, roenn fie einem gerabfinnigen, eifrigen 5

^orfdjer einen 5tufentf)att üon einem %ab]xt auf biefen Snfetn

gegönnt rjätte. 2Iber man fäfjrt tt>ie eine abgefdjoffene Kanonen*

fuget über bie (Srbe bat)in, unb roenn man rjeimfommt, fott man
ring§ itjre £öf)en unb Riefen erfunbet tjaben. — 2tt§ id) gegen

ben Kapitän mictj erbot, tjier bi§ gu ber Sftüdfunft be§ 9?urif§ 10

gu bleiben, erhielt id) gur SIntroort: er roolte mid) nidjt tjatten;

e§ ftetje bei mir, öon ber @£üebition abgutreten, roann e§ mir

gefiele.

2lm 4. 3)egember beranftattete ftareimofu für un3 ein

gmrtalmrra ober Sungfüiel unb ein groeiteä am 6. $>egember. 15

2Bat)rtid), feit id) roiebertjott bie roibrigen SSerrenfungen an=

gufdjauen mir ©eroalt angetan fyabe, bie roir unter bem tarnen

23aliettang an unfern Sängerinnen berounbern, erfdjeint mir,

roa§ id) in meinen „Söemerfungen unb $nfid)ten" üon ber £en>

tid)teit jene3 <Sd)aufptele§ gefagt rjabe, btafc unb bem ©egen= 20

ftanbe nid)t entfüredjenb. 2Bir Sarbaren ! roir nennen jene mit

©djönfjeitäfinn begabten SDienfcfjen „Silbe" unb roir laffen ba§

Ballett ben befd)ämten 2)id)ter unb ben traurenben kirnen au3

ben galten üerbrängen, bie roir ber ftunft geroeirjt gu fjaben

un§ rürjmen. — ^d) b)abe e§ immer bebauert unb mufj tjier 25

mein Söebauem roiebertjott au§brüden, ba$ nid)t ein guter (Ge-

nius einmal einen 9Mer, einen gum ftünftler berufenen, nid)t

nur fo einen 3eid)ner üon Sßrofeffion, auf biefe ^nfeln geführt-
es roirb nun fd)on gu füät. Stuf Mütjeiti 1

, auf DÄirji üer*

fjütten 3Jiiffion3f)emben bie fdjönen Seiber, afle§ Shmftfüiel üer- 31

ftummt, unb ber Sabu be§ <kabbatö fenft fid) ftilt unb traurig

über bie Äinber ber greube.

©in geidjen mufc id) geben, bafc id) unbeftocben rebe. 9tm

4. taugten brei Scanner, am 6. eine ©d)ar üon 9Jiäbdjen, bar-

unter üiete üon au3ner)menber <Sd)önfjeit. 9ftd)t biefe t)aben

1 2. 1). Xoljitt.
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auf mid) ben bleibenben (Sinbrud gemalt, nein, bie Männer,

bie funftreidjer waren, unb bon benen bod) ber erfte nid)t ein*

mal fd)ön unter ben Seinen §u nennen war. Sftan fer)e übrigen^

bie groei fd)lec£)ten 93tätter nid)t an, bie ©r)oris'' SttloJ berun*

5 gieren. %o§> Sangen Iäfjt fidj nid)t malen, unb xüc& er tjier ge*

malt t)at, möge ib,m ber ©eniu§ ber Äunft berjeirjen.

©o lungeriffen unb freubetrunfen wie bie ©*2Baifjier bon

biefem @cf)aufbiel waren, t)abe id) wot)l nie bei einem anbern

gefte ein anbere» ^ßublirum gefer)en. <3ie warfen ben Sängern

io ©efdjenfe, 3eu9e/
Juwelen äu-

$d) werbe l)ier ©eringfügige§ berichten, bocr) tritt in bem
fönbe ber Gf)arafter be§ SSolfe§ tjerbor. Sei bem Sang ber

2Jiänner unter ben ftofosbalmen war mir ein Sfrtabe feljr tjinber*

lieb, ber bor mir ftanb unb mir auf bie güfje trat, $d) fetjob ir)n

15 unfanft bon mir; er far) fid) grimmig nad) mir um, unb idj \c&

auf feinem berfinfterten ©efidjte, bafc id) einer 2ftenfcr)enfeete

web, getan ljabe. 3$ entgegnete itjm mit einem erboften ©e*

fidjte unb ber Pantomime be3 SurffbiefjfcrjWingenS, aB fjabe

id) itm jum ©egner unb giele nadj if)m. 3)a war ber $unge ber*

fötjnt unb lacrjte mid) an; tjielt id) ifnt für waffenfähig unb mir

gewadjfen, fo roar e§ gut; aber fid) froren unb treten laffen, bas"

wollte er nid)t.

Gin anbere§(2cr)aufbiel roar un§ berrjeijjen— bas
1

©djaufbiet

bolf§tümlid)er SBaffenübungen bon ^urf^n unb Gbeln, einer

s 2dieinfd)lad)t, bie, nid)t or)ne ©efar)r, bei ber raffen Seiben*

fcfjaftlicfjfeit biefeä 23olfe§ leid)t ju einer wirftidjen werben fann.

2)ie SBaffe ift, wie man weife, ber SBurffbiefe, ber nidjt mit er*

tjobenem 21rm wie bon ben ©riedjen, fonbern mit gefenftem,

lang§ ber ©rbe, ben dürfen ber §anb einwärt», ben Daumen
nad) r)inten, gezwungen unb bon unten auf gefd)leubert wirb.

2te dürften tragen bei biefem SSaffenfbiel ben ^fcbermantel.

tiefes' ©crjaufbiel berfäumt ju fjaben, ift in meinem Seben

ein unerfefclidjer Serluft, ©s" follte am 7. ftattfinben unb warb

auSgefefct. 21m 8. unternahm ber Kapitän nad) ber GJegenb

bon ^ßearl SRiber eine 3agbbartie, auf welcher er jwei Sage ju*

bringen follte. 3er) benufcte biefe 3^it su einer Gjfurfion quer

burd) bie ^iifel nad) ber 9iorbriifte berfelben. Starcimofu blatte

12*
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mit groei feiner ßeute mitgegeben unb mir in bcn Orten, roo

icr) eintefjren foltte, einen gaftlicfjen (Smpfang bereitet. 3er) er*

flieg burd) ba§ Sal, roeld)e§ innrer §ana=ruru liegt, ben .Stamm

be§ ©ebürge§, t>a, roo er fiel) gu bem niebrigfteu (Jol
1
fenft. 2)en

[teil ber -ftorbfüfte gugeter)rten Slbfturg Heiterte id), roie man 5

fcfjon in ber (Srfjroeij tun lernt, mit nadten 5uBen tjinab. ^d)

übernachtete unten unb fam über einen roeftlidjeren, biet tjötje*

reu 93ergba£j unb burd) ein anbereS Sal am 2lbenb be§ 9. nad)

£>ana*ruru gurürf. $)a roar ba3 SBaffenfbiel, ba§ an biefem

Sage ftattgefunben, bereits gu (Snbe. 10

SSJianuja r)atte eifrig, bünfttid) unb liebebotl bie Aufträge

feine§ £>errn befolgt, beß Jpolgfällen unb heranbringen be»

forgt ufro. ©r rourbe r)inroieberum beauftragt, bem Könige,

roa§ nod) für it)n beftimmt roar, gurüdgubringen. ©r felber

rourbe reid)lid) befdjenft. 15

21m 13. £)egember roaren mir reifefertig. ^d) bemerfe bei*

läufig, baf3 bie Curobäer auf ben <Sanbroid)infeln bie ßeitxed)^

nung bon 28eft in Oft über ifrmton erhalten r)aben, fo ba$ mir,

bie mir bie ßeit bon Dft in SBeft mitbrachten, einen Sag gegen

fie im 9tücfftanb maren, mie in $amtfd)atfa unb ben ruffifeben 20

SInfiebelungen ber %a\l gemefen roar. 2)erfetbe Unterfdueb fanb

groifcfjen Sftacbbarn, ©an Francisco unb $ort Söobega, ftatt.

SBenn man fiel) mit bem alten unb bem neuen ftaleuber, ber

3eitred)nung bon Dften Ijer unb bon SBeften l)er, ber $eit bon

©reenroieb unb ber bon bem <Sd)iffe, ber mittleren unb ber toirl» 25

liefen $eit, ber ©onnengeit unb ber (Sternengeit, bem aftrono*

mifdjen Sag ufro. abgufinben tjat, fo ift e§ nidjt leicht gu fagen,

roa§ e§ an ber ßeit ift. ^d) red)ne bi§ gur SSollenbung be§ Streifet

bie Sängengrabe SBeft bon ©reenroid) unb bie Sage nad) bem
neuen Slalenber unb nad) fortlaufender (Sd)iff§red)nung.

21m 14. 2)egember 1816, morgend um 6 Utjr, foberten roir

burd) einen Äanonenfdjufe ten Sotfen, ber mit etlichen 2)obbel*

fanotS tjerbeifam. SSir rourben au§ bem £>afen t)erau§bugfiert.

Äareimofu fam an 33orb. SBir falutierten bie tonigtid) £>2Bai*

tnferje flagge, bie über bem gort roetjte, mit fieben <5cr)ü[jen, bie tu

©iitfattelutig ettteS ©ebirgSlammeS, $ajj.
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/

ba§ gort (Scrrnfj für ©crjufj erroiberte. <Sobann falutierte un§

ba§ fönigtidje SSadjtfrfjiff, bie &ar)u=manu, mit fiebert ©djüffen,

bie roir roieberum mit gleicher Slnjar)! ertoiberten. Um 8 llr)r

maren roir au§ bem §afen; ®areimofu unb feine Begleiter

nahmen bon un§ järtüdjen $bfd)ieb. 2tt§ fie fid) in irjre föanoti

roieber eingefdjifft unb bon un§ abftieften, fatutierten fie un§

mit einem breimaligen |mrra, bcß roir gteidjerroeife ertoiberten.

^bfaljrt aus fjana-ruru. glaöaih.

9lm 14. Stejember 1816 au§ bem Jpafen bon §ana=ruru

10 au»gefegett, r)atten roir brei Stage lang fdjtoadje, fbietenbe SBinbe

unb SBinbftiiie. Sßalfifdje (Physeter) rourben in ber gerne

gefefjen; am 16. roarb eine (Seefdjioalbe (Sterna stolida) auf

bem Sdjiffe gefangen.

$>er 3Binb fteilte ficf) am 17. ein unb bradjte un§ fdjnefl

is borroärtä. 2lm 19. Ratten wir Stegen. 5!m 21. unb 22. fudjten

roir bergeblidi unter bem 17. ©rab nörblidjer breite ^nfeln,

bie Dorn Äabitän ^o^nftone 1 im ftarjre 1807 gefer)en roorben;

^elifane unb Fregatten umfdjroärmten un§ in grofjer 9flenge.

SSir festen unfern föurS nacf) (Sübmeften fort. 2Bir fut)ren bor

20 bem SSinbe bei fel)r läftigem ©djroanfen be3 <Sd)iffe§ unb

fdjneltem Sauf. 2)ie ©eebögel begleiteten un$. ©er ^origont

tyitte nid)t feine geroö!(miid)e ®tarf)eit. SSir fud)ten bom 26. bi3

jum 28. unter bem 11. ©rab nörbtidjer breite bie gnfet ©an
$ebro-, olme biefetbe gu entbecfen. $eid)en DOn 2ano öcr*

a moditeu un§, bie 9tod)t ju labieren. 51m 29. faljen roir 2)et=

fctjine, fliegenbe gifdje, Sreibfjoig. $)ie garjt ber Sßögel ber*

ringerte fid). SBom 28. an fteuerten tüir roeftroärt§ groifdjen

9° unb 10° nörblidjer breite, um bie 2Mgrabe§*3nfetn 3
auf-

jufudjen; roir labierten meift roäfyrenb ber 9Jad)t. %n ber 9?ad)t

so bom 30. jum 31. ftettte fid) ein Sanbregen ein, roetdier ben

1 «ritiföe 3nfel, jwiföen ben fcaroat «gnfern unb ben SRarf&au' - 3nfeln ge=

legen; fU trägt nad) ibrem Cntbeder ben 9!«men 3obiiftone. — * üRotaiit ober

«an $ebro, ein jur füböftü<$en ©nippe ber SRarlefa3=3n|e[n gehörig«* *»Janb. —
1 Sgl. oben, 6. M, änm. 1.
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gangen Sag anfielt, ©in ©tüd £olg, worauf fid) eine ©djnebfe

niebergefefct fjatte, trieb am borgen am ©cfjiffe borbei. 3Ran

Ijatte fdjon gu sftactjt ©ermebfen gehört. $er SBinb roar biet

gemäßigter geroorben. 5lm 1. S^nuar 1817 Ratten roir bereits

einen nörblidjeren ®ur§ genommen, um bie im bongen Saljre 5

gefefyenen ^nfeigrubben aufgufucfjen, at§ in ben Wd)mittag§*

ftunben Sanb gefefjen roarb.

$n biefer ßeit ber Üieife Ratten fid) bie £id)tfd)aben (Blatta

germanica) auf eine furchtbare SBeife auf bem SRurif bermefyrt

unb bergegenroärtigten un§ eine ber ägt)btifd)en Etagen. ß£ io

X)at etroa§ untyeimtidjeg, etroa§ 2öunbergteid)e§, roenn bie 9?atur

einer fofcfyen untergeorbneten 2Irt, bereu gnbibibuum aU ein

unmäd)tige§ 9äd)t§ erfdjeint, burd) bie überroudjernbe Slnga^l

berfetben, burefj i>a% ©ebeitjen atter Keime unb burd) bie S8er*

loanbtung aite§ organifdjen ©toffe§ in [ie gu einer unerwarteten 15

Übermad)t berfjitft. S)em Sftenfdjen berborgen, entgief)en fidf»

feiner ©inroirfung bie Umftänbe, roeterje bie SBermefjrung unb

5Ibnarmte jener ©efd)Ied)ter bebingen; fie erfdjeinen unb ber*

fdjroinben. 2)em ©biete ber Statur fierjt er orjnmäd)tig ftaunenb

gu. 9fl§ roir im ©bätjarjr 1817 jum anbern9M bon Unatafd)!a 20

fübroärt§ fteuerten, fjatte fid) bie Blatta faft gänglid) bertoren

unb fie natjm nie roieber überf)anb.

Sine anbere Ungemäd)tid)teit be§ ©eeteben§, bie roir feit

Kalifornien fennen gelernt, roar ber ©eftanf be§ fautenben Kiel*

roaffer§. Stuf ©d)iffen, bie roie ber 9turif fein SSaffer eintaffen,

unb auf roeldjen bie *ßumben müßig finb, leibet man mefjr i>Mon

at§ auf foldjen, roo baZ ©inbringen uvi> £erau§bumben be§

2ßaffer§ lein ©toden unb Raulen be§felben guläßt. Sßir mußten

fetber Sßaffer eingießen, um ba§ ftodenbe f)erau§3ubefommen.

$dj fjabe bi§ jefjt nod) einer roofjltätigen ©rquitfung nid)t so

gebadjt, bereu roir in ber Reißen gone genoffen. Qd) meine

i>a§ ©turgbab, ba$ Übergießen mit ©eeroaffer, roomit roir un§

abenb§ am SBorberteite be§ ©d)iffe§ erfrifdjten. SSir roaren

nod) nidjt mübe unb Ratten nod) Saune gu manchem ©cgerge.

©inmal, roäljrenb ßogin Stnbreroitfd) babete, entroenbete irmt 35

Sroan Stoanoroitfd) fein £>emb unb mad)te tfjn glauben, ber

SBinb f)abe e§ in bie ©ee geroet)t.
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Sogin Slnbteroitfd) fd)lief nod) §u 9iad)t auf bem Sßerbecf,

nadjbem id) unb bcr 2)oftot auf biefen ©enufe bet§id)ten §u

muffen geglaubt. St fdjob feine Sßatra^e butdj ba§ £fcnft
er auf

ba§ Sßetbed unb ftieg bann felbft bie Steppe lunauf, fid) oben gu

betten. &) pafite einmal ben Moment ab, roo er auf ber

Steppe mat, 50g fcrmell bie 9Jiatta|e in bie Kajüte gutüd unb

legte fie roiebet an ü)ten Dtt in feine ®oje. 6t fud)te nun bie

betfdjrounbene allentr)alben, nut nidjt, mo fie tvai, Ijabette mit

allen, bie et auf bem SSetbede fanb, unb geriet in eine gat

10 lomifdje SBetjmeiflung.

Sftan üerjcir)e mit biefe§ luftige 3i™ftf)ettfpiel. 3$ tbmme
je$t auf tiiabad unb bie Sftabadet.

9todj bem, mal id) in meinen „Söemetfungen unb 9Infid)ten"

gefagt, bleibt mit tjiet nut bie ©efd)id)te unfetet ßtfcfjeinung

15 gtmfdjen jenen 9ttffen ju etilen unb §u berieten, mie mit

33e!anntfd)aft mit einem Sßolfe machten, roeld)e§ id) untet allen

<Söb,nen bet (Stbe liebgewonnen t)abe. S)ie <5d)tüäd)e bet 91a*

badet benahm un§ ba§ Sftißttauen gegen fie; tt)re eigene Sftitbe

unb ©üte liefe fie 3"trauen §u ben übetmädjtigen gtemben

fäffen; mit mutben gteunbe rücöjaltlol. 3$ fano De* ü-)nett

teme, unüetbetbte «Sitten, 9lnmut, 3inK$feü unb bie tjotbe

93lüte bet (Sdjamb^aftigfeit. — 9ln fttäftigfeit unb männlidjem

Selbfioetttauen finb ifjnen bie £>9ßailjiet meit übetlegen. 9J?ein

£ffeunb $abu, bet, ftemb auf biefet geiferte, fid) un§ anfdjtofj,

einet bet fd)önften CTfyataftete, ben id) im fieben angettoffen

Ijabe, einet bet ÜRenfdien, ben id) am meiften geliebt, matb

fpätet mein fieptet übet 9tobad unb bie Satotineninfeln. $n
meinem 9luffa|e „Übet unfete ®enntni§ bet etften ^tooinj

be§ ©tofjen O^eanä" fjabe id) feinet al§ einet miffenfd)aftlid)en

«o 31uctorität $u etmcujnen gebebt unb t)abe bott au§ ben %tx*

ftteuten 3uQen unfet§ 3ufammcn^CDCn§ fän Söitb unb feine

@efd)id)te jufammengeftellt. £abt 92adjfid)t, gteunbe, roenn id)

mid) öielleidjt mandjmal miebetfyole; t)iet fptedje id) ja t>on

meinet Siebe.

$ie ^nfelfette SRabad liegt jmifdjen 6° unb 12°, bie bon un§

g,efebenen ©tuppen jmifd)en 8° unb 11° 30' nötblidjet SBreite

unb 188° unb 191° meftlid)et Sänge. — ^d) ßemetfe nut, bafj
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id) bon einer ®libbe ober Untiefe Simmofatütü im Sorben bon

SIrno 1
9^Q(i)ricrjt gegeben ljabe, bie auf ber Äarte be§ §errn bon

®o|jebue
f
erjtt, unb berroeife im übrigen, roa§ ba§ ©eogratofjifcfye

anbetrifft, auf bie Ferren bon $o|ebue unb bon ftrufenftern.

$d) lenfe in bie £age§gefd)id)te roieber ein. 5

91m 1. Januar 1817 tjatte fid) ba§ Setter aufgeftärt unb ber

SBinb gelegt. 2)er nod) rpfye SBetlengang beroie3, bafe lein Sanb

über bem SBinb be3 <Sd)iffe§ lag. Moniten umfdjroärmten un§.

^arfjmittagS roarb Sanb entbecft; e§ roarb erft, aU bie (Sonne

unterging, bom Sßerbed fid)tbar. ©ine tteine niebrige ^nfet: io

Sflefib
2

. 2)er ttare SRonbfdjein fidjerte un§ gu 9aid)t bor ©efafjr.

— 9lm borgen be§ 2. näherten roir un§ mit fetrr fd)road)em

SBinbe ber ©übfeite ber Snfet. Sieben Heine Söoote orjne SCRaft

unb ©egetroerf, jebe§ mit fünf bi§ fed)§ 9ttann bemannt, ru=

berten an un§ fjeran. SBir erfannten bie (Sd)iff3bauart unb ba§ 15

SSoll ber im 3M be§ borigen $af)re§ gefeljenen l^nfetgrubben.

3)ie reintidjen, giertidjen SJlenfdjen betrugen fid) fittig; ein*

getaben tarnen fie gutrautid) näf)er an btö (5d)iff fyeran, auf

beffen Sßerbed fid) jebod) feiner gu fteigen bermaft. 3ßir eröffneten

einen £aufd)f)anbel, ber it)rerfeit§ mit grofjer (Srjrtidjfeit geführt 20

roarb. Söir gaben irjnen ©ifen; fie fjatten meift nur ifjren ©djmud,

it)re gierlid)en SCftufdjelfränge, un§ angubieten. ©ine Sanbung

gu berfudjen, lief; ber tabitän bie ^ati! 3 unb bie SBaibare au3»

fe^en. $>er ßeurnant ©d)ifd)mareff !ommanbierte in ber ^alil,

id) folgte mit ©fd)fdjoI|} unb CH)ori§ in ber Söaibare; bie SJtann* 25

fd)Qft roar beroaffnet. 2)ie baZ ©d)iff umringenben 23oote folg*

ten un§, al§ fie un§ bem Sanbe gurubern farjen. Rubere famen

bon ber Qnfel l)ingu, in bereu -Kalje beiläufig adjtgetjn gleidje

$ar)rgeuge um un§ einen ÄreiS gogen, unb id) gät)lte beren nod)

fed)§ auf bem ©tranbe. (Sine 2J£enge SRenfdjen ftanb am Ufer, 30

nur ÜUiänner; Söeiber unb Äinber geigten fid) nid)t. $d) fdjä&te

bie fobfga^l ber bon un§ ©efefjenen auf 100, ber fieurnant

©d)ifd)mareff aber auf baZ 2)obbelte; auf jeben galt eine ber*

fjältnigmäfjig biet ftärfere SBebölferung al§ auf ben übrigen bon

1 Eine ber Mabacfinfetn. — * 3Bejit, eine ber SRabadtinfetn. — 3 §ier im

Sinne von „3oHe"; »gl. bie Sdjlupanmertung.
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un§ befugten ©rupfen berfelben ^nfelfette. 93ei unfercr 9Jcm*

bergat)l, weldje bie ^nfulaner gubringlidjer mad)te, unb bei ber

Übermadjt unferer mörberifctjen Soffen modjte ©leb ©imono*

witfd) ba§ Sanb nid)t betteten. §atte bod) fdjon einer unferer

5 Seute auf einen Eingeborenen angelegt, ber fcfjwimmenb ein

SRuber unferer 93aibare angefaßt blatte. S)er §anbel warb in

ber Sftärje be§ ©tranbe§ fortgeführt. $)ie 9flenfd)en gaben für

©ifen, n>a§ fie befaßen: ®ofu§nüffe, SßanbanuSfrücrjte, Statten,

gierlicrje 2Jhifd)eIfrän§e
r

ein S£riton3l)orn, ein fur§e§, §wei=

10 fdmeibig mit §aififd)gäl)nen befef$te§, Jjölgerneä @d)Wert. «Sie

brauten un§ frifcrje§ Saffer in ®ofo§fcrjalen; fie wollten un§ an

ba§ Sanb §ier)en; einer berfudjte in unfer S3oot gu fteigen. 2)er

Stuftritt War bem bei ben $enrt)t)ninfeln ju bergleidjen. — Sir

liefen ir)nen §iemticr) üiet ©ifen unb fuhren an "ba% ©cfjiff jurücf.

15 2)ie Sänge ber 3nfel SJiefib bon Sorben gegen ©üben mag
ungefähr gwei Steilen betragen. Sir nagten irjr auf ber fdmtalern

füblidjen (Seite, wo Sotjmingen ber Sftenfcrjen finb. 2)ie ®ofo§*

pahnen, unregelmäßig berteilt, ergeben fid) nicrjt fel)r ljod) über

ben niebern Salb, beffen §aubtbeftanbtcil ber $anbanu§ au§«

20 madjt. Sttan erbtieft weithin unter bem grünen Saubbacr) ^n
bon 2>ammerbe entblößten weißen forallengrunb. £>ie 2ln=

firfjt ift ber bon ber Snfel Sftomanäoff ju bergteidjen, bod) ift

wot)l lejjtere minber bürftig.

Sir fteuerten nadj Seften unb Ijatten am 5lbenb mit

» fdjwadjem Sinbe bie ^nfel au§ bem ©efidjte berloren.

Sir fallen am 3. mehrere ©dmebfen unb ©tranbläufer,

einen Salfifd) (Physeter) unb etliche $elifane, bon benen einer

gefdjoffen warb. Sir legten um unb fteuerten nad) ©D.
5lm 4. gegen SJcittag, al§ wir im Segriff waren, ba$ fernere

» <3ud)en aufzugeben, lamen wir auf eine Slette bon Snfeln, bie

fid) unabfel)bar bon Dften in Seften erftreette. 9Iuf ben be-

grünten fünften, bie SHiff unb S3ranbuug bereinigten, erfjob

fid) nid)t ber ft'oloäbaum, unb nid)t3 berriet bie (Gegenwart be3

9Jcenfd)en. Sit erreichten am 2Jbenb bie Seftfbifje ber ©rubbe
» unb fanben un3 unter bem Sinbe berfelben in einem ruhigen

Speere. $a§ 9ftff, bon fianb entblößt, nafjm eine füböftlidje

SRidjtung. Sir fegetten läng§ besfelben unb entbeetten Süden in

;
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ifjui, bie un§ bie Hoffnung gaben, in baZ innere 33eden, bo§ eine

rufjige Spiegelfläche barbot, einzubringen. SSäljrenb ber 92ad)t

trieb un§ ber «Strom nad) 9J2B. 2lm borgen be§ 5. roar ba$

Sanb oerfdjrounben. 2Bir erreichten erft gegen 9 Ut)r ben $unft,

roo un§ bie 9?ad)t befallen r)atte. 5

2)er Seutnant Scfjifdimaref f
warb auSgefanbt, bie ©ingänge

gu unterfud)en; unb bei bem groeiten berfünbigten un§ [eine

(Signale, bafj ein %ox für ben 9turif gefunben fei. 2)a flieg oon

einer ber entfernteren unfein eine 9toud)fäule auf; roir be-

grüßten froljlodenb ba$ Seiten ber 9flenfd)en. ftein gatjrgeug 10

ber Snfutaner ließ fid) erbliden.

2)er Sag neigte fid) fdjon. $a§ Söoot roarb gurüdgerufen,

unb um un§ bie 9fod)t auf unferm je^igen Stanbpunft gu be*

Raupten, roarb ein SSerüanfer 1 auf btö SRiff t)inau§getragen

unb befeftigt, beffen %au in (Smpfang gu nehmen ber 9turif 15

unter ©egel an bie fdjäumenbe SÖranbung rjinanfutjr. „<So

flammert fid) ber ©dnffer enblid) nod) am Reifen feft, an bem

er fcrjeitern follte." 2)er roeljenbe 9l£).*$affat tjielt un§ um bie

Sänge eine§ Staue§ üon unferm Untergange entfernt.

£ier um btö 9*iff unb feine Öffnungen umringten un§ 20

Moniten, fliegenbe gifdje unb eine Ungal)l §aififd)e, bie un=

fere SSoote bebroljticf) oerfolgten. groei rourben gefangen unb

üerfpeift.

2lm 6. oeränberte fid) üor SageSanbrud) ber Sßinb, unb

gum Dften übergetjenb, trieb er uns ber fcfjäumenben S3ranbung 25

gu. $om Kabeltau un§ löfenb, gingen roir unter Segel. Sobalb

bie Sonne aufgegangen, teerten roir gurüd. Um 10 Ut)r morgens

brangen roir, gu beiben Seiten oon ber S3ranbung umbrauft,

alle (Segel aufgefpannt, mit SBinb unb Strom burd) bie 9hmf*

ftrafje in ba§ innere 2Jceer ber ©ruppe Dtbia ber Snfelfette so

9tobad tjinein.

^nbern ba§ S3eden mit ber ®bbt unb $tut fid) leert unb

füllt, fe|t ber Strom gu btn Süden feines SfanbeS bei ber teföe

t)inau§ unb mit roieberteljrenber glut hinein.

9Jiit bem SSoote auSgefanbt, ermittelte ber Seutnant <Sd)ifd)*

$oUänbi[$, b. i). ÜBurfanler.
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mareff Bei ber roefttidjften bet S^f^ einen gefiederten <)3ta£,

roo ber 9hirif bie 9tnler fallen tiefj.

2>ie füfmen unb gefd)idten ÜUtonöüer, bie £err öon Äofeebue

beim (Eingänge in biefe§ unb in anbere är)ntid)e 9ftiffger)ege au§*

5 geführt fyit, muffen fetbft bei bem, ber üon ber @cr)iffar)rt feine

£enntni§ Ijat, ^rttcreffe erroeden. 2)er (Europäer, ber fern öon

ber Jpeimat mit SBötfern üerfetyrt, über bie er ficr) im Vorteil

füfjtt, röirb üon mannen 91nroanbtungen be§ 2)üntet§ üerfud)t,

benen fid) fnnjugeben er ficE) nid)t übereilen müfjte. S)iefe

10 2ör)ne be§ SfteereS, meinte id), werben fid) bod) üerwunbern,

wenn fie unfer 9ftefenfd)iff mit au§gefpannten klügeln wie

ben SSogel ber Suft gegen bie 9ftd)tung be§ 23inbe§, ber e§

trägt, fid) bewegen, in bie 93efriebigung it)ter 9?iffe einbringen

unb gegen it)re SSofjnfüie bort nad) Dften fortfcrjreiten fefjen.

15 Unb fielje ! id) ljabe felber üerwunbert fer)en muffen, bafj, wäfy=

renb wir fdjwerfältig taüierten unb wenig über ben SSinb ge*

Wannen, fie auf üjren Iunftreid)en ^afjrjeugen ben graben

Stridj fjielten, ben wir auf frummen Stegen üerfotgten, un»

boraneilten unb ba§ Segel falten tiefjen, um un§ gu erwarten.

20 SSon biefen ^a^rjeugen r)atte £>err üon Äofcebue auf Dtbia

mit 3u3ief)ung ber erfahrenden ©ingebornen ein grofjeS, ge*

nügenbeS SKobett mit altem Reifte üerfertigen laffen unb r)atte

bem Qtegenftanbe bie 2Iufmerffamfeit, bie er üon bem (Seemann

erzwingt, gewibmet. Sein SSerf r)at midj in ber (Erwartung ge*

» täufdjt, ©enügenbe§ barin über bie Da ber Stobatfer 5U finben.

6h,ori§ in feinem „Voyage pittoresque", Radak T. XI, XII,

gibt brei üerfdjiebene 9tnfidjten berfetben. "Sie Seitenanfid)t

T. XI ift treu, ba$ Profit aber unrichtig, 2>er $ufj be§ 3CRafte§

rufjt immer auf bem .<pängeboben au^err)alb be§ ©djiffsförper»

so auf ber Seite be§ Sd)Wimmbalfen§, fo wie auf bem ©runbrifc

T. XII gu fernen ift. 9luf biefem ©runbriffe neigt aber ber SDtoft

weiter nad) aufcen unb bem Sd)Wimmbalfen tun, at§ ber Söirt

tidjfeit entfüridjt. 3m 9Qnäe" fin& biefe 3eid)nungen unju*

reidjenb. Keffer iji auf ber T. XVII ba3 S3oot ber Starolineu*

«5 infein abgebilbet, metdjeS im wefentlidjen mit bem üon Wabad
übereinftimmt. Äeine 93efd)reibung üermag ein SBilb üon bem
befdjriebenen ©egenftanbe ju erwedeu, unb bennod) mufc id)
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mit fdjnetlen Sorten berfudjen, ba3 23oot, bon bem bie SKebe ift,

bem fiefer ausbeuten. ©3 f)at jroei gleite ©nben, bte gleid)

gefdjidt finb, beim $atjren gutn Sßorber« unb Hinterteile gu

roerben, unb gmei ungleiche (Seiten, bon benen eine unter bem

SBinbe, bie anbere über bem Söinbe bleibt. Unter bem SBinbe 5

üon einer geraben $täd)e begrenzt, über bem SBinb nur roenig

baudjig, fd)mat, tief, fdjarffielig, an ben ©üben etroa§ auftuärtö

gefrümmt ift ber (Sd)iff3rumbf, roeldjer nur at3 (Sdjroimm*

förber bient. £mer über bie 9JÜtte beSfelben ift ein etaftifdjer

§>ängeboben befeftigt, ber nad) beiben (Seiten f)inau§ über ba§ 10

SBaffer ragt; rürjer unter bem SSinbe, länger auf ber SBinbfeite,

tuo bie§ leidjte ©ebälf gegen i>a% ©nbe nad) unten gu gebogen ift

unb fid) einem bem (Scrjmimmförber parallelen (Sctyroimmbalfen

anfügt. 91uf biefem £ängeboben, aufcerljatb be3 ÄörberS auf ber

SBinbfeite, ift ber SJlaft, ber, an mehreren (Seilen befeftigt, nad) 15

bem ©übe geneigt roirb, roeld)e§ gum borberen werben foll, unb

an bem ein einfaches, breiedige§ (Segel aufgewogen roirb, bon

bem eine ©de an bem $orberfd)iff befeftigt roirb. ©efteuert

roirb bom Hinterteile be§ <3djiffe§ mit einem ^anbruber; bie

(Sd)iffenben fielen ober liegen auf bem §ängeboben unb nehmen 20

iljren (Staub bei ftärlerm SBinbe näljet bem ©crjroimmMfen

unb bei fd)roäd)erem nätjer bem (Sd)iff3förber. 21uf bemfelben

Hängeboben finb ju beiben (Seiten be§ (Sd)iffe§ haften an*

gebracht, roorin $robiant unb fonftige $abe berroafjrt roirb.

2>ie größten biefer ^atjrgeuge fönnen an 30 ^erfonen tragen. 25

8d) füge bie Wlafc bon einem biefer gafjrgeuge bei, roetd)e3

laum bon mittlerer ©röfje mar:

Sänge be§ <Sd)iff§förber§ 17 gufj 6 3ott

breite be§felben 1 „ 10 „

Siefe be§fetben 3 „ 7 „ 30

Slbftanb be§ <Sd)roimmbatfen§ bon bem 8B&
ber be§ (Sd)iffe§ 11 „ 10 „

Sänge bei 23orfbrunge§ bon bem pugeboben

über ben (Sd)iff§förber auf ber (Seite unter

bem SBinbe 3 „ „ 35

$öl)e be§ 9Kaftbaumel 19 „ 6 „

Sänge ber 9faae 23 „ 4 „
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$err bon ftofccbue f)at auf 91ur gtoei 93oote bon 38 %u\]

Sänge gemeffen.

3d) werbe nid)t ben Sefer eingufctjläfern mid) bemühen mit

au§fül)rlid)em S3ericf)te unferer täglichen $8erfud)e unb 2Sab,r=

5 Hemmungen wärjrenb unferel 2Iufentt)aite§ in biefem £>afen.

2)ie 9Ibfid)t war, nad)bem mir, ma§ am 7. gefd)ar), ben auf bem

SRiffe gurüdgelaffenen SSerbanfer wieber aufgenommen, nötig

erachtete aftronomifd)e ^Beobachtungen gemadjt unb in booten

borau§ refogno§giert l)ätten, tiefer oftwärt§ in bie ©rubbe ein*

10 gubringen, roo mir bie feften 38ot)nfi|e ber 9Jienfd)en gu ber*

muten berechtigt maren.

©neu traurigen 9tnblid gewährte biefer Weftlidje Seil ber

Äette. $ie nädjften ^nfetn um un§ waren müft unb ol)ne Sößaffer,

aber ber ÜDcenfd) blatte auf if)nen feine ©pur gurüdgelaffen, unb

15 ber jüngft angebflangte ®ofo§baum geugte bon feiner forgfamen

SBetriebfamfeit. (£§ ift marjrtid) fdjwer, alle§ borau§gufet)en, lt>a3

in einer Keinen 2Bett wie bie unfrige borfallen fann. (Einmal

fiel unfer alberner ftod) über biefe *ßflangung r)er, um bie £off*

nung tünftiger ©efd)led)ter gu einem ©eridjte ©emüfe für unfern

20 2ifd) gu berbrauctjen. 2)afj e3 nicfjt mieber gefdjat), braudje tct)

nict)t gu fagen.

Stuf ber bierten ^nfel (bom SSeften an geredmet) toaren

neben einer SBaffergrube <Strot)bäd)er, bie, auf nieberen ^ßfoften

rut)enb, un§ nur gu einem (Sdjirm bei gelegentlichem 93efud)

25 biefer ©egenb beftimmt gu fein fdjienen. dufter bem Äofosbaum

war ba aud) ber S3rotfrud)tbaum angebflangt. $uf biefer Qnfel

lanbete am 6. ein 93oot ber Gingebornen unb ging fobann wieber

in bie (See, un§ au3 fdjeuer (Entfernung gu betrad)ten. ©3 gelang

un§ nicr)t, bie 2Jcenfd)en an un§ gu lodcn, unb aud) bor bem
30 Söoote, worin wir ifmen entgegenruberten, ergriffen fie ängftlid)

bie ^lud)t. (Sie warfen un§ etlidje grüdjte gu unb luben un§

an bc& £anb; e§ war berfelbe auftritt, wie im borigen %at)te auf

ber fjotjen See bei Ubirid. 1

$>a§ Söoot geigte fidE) Wieberum am anbern Sage, unb ba

85 folgten wir ben SJcenfcrjen auf it)re $nfel. S3ei unferm Taljen

1 «flLoben, S. »6, 3. 11.
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traten bie SSeiber in ba§ $)icfid)t gurürf. $>ie Männer, erft nur

menige, famen un§ gögernb mit grünen $meigen entgegen;

mir brachen aud) grüne Bmeige; *>er \ü)on °f* gehörte $ricben§*

grufj „©ibara!" marb un§ gugerufen, unb mir ermiberten ifjn

auf gtetdje SBeife. Seine SBaffe mar gegen un§, bie gefürcf)teteu 5

gremben, in Söereitfcfjaft gehalten. 9tad)bem mir mit ben erfteu

§reunbfd)aft geftiftet, famen bie anbern r)erbei, unb bie SSeiber

mürben ijerbeigerufen. S)ie Sftenfcrjen fdjtenen un§ freubig,

freunblid), befetjeiben, freigebig unb nid)t erpicht auf ©eminn.

Satten <2d)mud, ben fie trugen, ü)re gierüdjen 9Jtufd)el» unb 10

S31umen!ränäe, itjre §al§bänber ufm. gaben un§ ÜJJtonn unb

SBeib, unb e§ fdjien metyr ein anmutiges Siebe^eicfjen ju fein

beim eine Qbabe.

S)er fabitän füfyr am nädjften Sage felber nad) biefer ^nfel,

fanb aber unfere ^reunbe nid)t mefjr bort, bie, bermutüd) um 15

frorje 93otfd)aft bon unferer friebtid)en ©efinnung ju berfünben,

fid) fortbegeben tjatten.

$on ben Sieren, bie mir gu S>2Bar)U an S8orb genommen,

maren noef) ettidje 3ieQen borfjanben. $)iefe fe^te §err bon

ftofcebue auf ber ^nfel au3, mo fie bortäufig jum ßntfe^en ber 20

rüdfefyrenben ^nfulaner gereiften. S3ei ber frommen 9tbfid)t,

biefe nu^bare Sierart auf fHabaä einzuführen, mar unbeachtet

geblieben, bafc bei ber flehten §erbe ein 93ocf fid) befanb (tpffent*

lief) nid)t ber einzige), ein 93od, fage id), ber, horribile dictu! 1

,

ber ein faftrierter mar. S)erfetbe, ob oor ©d)am, feinem 5lmte 25

uid)t gemadjfen gu fein, ob an ©ift ober Äranlt)cit, ftarb fogleid),

unb beffen gefdjmottener Körper marb am anbern Sage am
©tranbe gefunben. Slufcer ben Biegen mürben auf ber ^nfel

ein £at)n unb ein £>uf)n -mrüdgelaffen, bie al3balb 93efi£ bon

einem §aufe nafnnen. 2Bir brachten fbäter in (Srfafjrung, bafj so

§üf)ner einfjeimifd) auf biefen Riffen finb. (Snblid) mürben aud)

etliche SSurgeln unb ©emäd)fe gepflanzt unb au£gefäet. etliche

flehte ©efd)enfe mürben in ben Käufern jurüdgelaffen.

CHjramtfcrjenfo fanb am anbern Sag 9ttenfd)en auf ber

Ignfel, etliche Männer, anbere al§ bie, mit benen mir juerft 35

„gurctytbar ju fagen."
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greunbfdjaft gestiftet. $>ie ^nfulaner roanbern gur @bbe§eit

läng§ bem 9ftffe §u entfernteren ^nfeln. ($r marb auf3 freunb*

lidjfte empfangen unb betrauet. S)ie bon un§ au§gefefjten ©e=

fdjenfe lagen unangerührt, reo unb wie roir fie Eingelegt Ratten.

5 @ie erzeugten, al§ er fie »erteilte, eine lebhafte greube. Stber

bie 3ie9en berbreiteten ben größten ©djreden.

25er Seutnant <Sd)ifd)mareff roarb am 10. Januar mit ber

SBarfaffe auf eine 9?efogno§§ierung au§gefd)idt. 2)er SBinb fe^te

irmt ©djtüierigfeiten entgegen, ©r faf) nur unberoolmte Qnfetn

10 unb fetjrte am 51benbe jurüd. 2lm 12. gingen wir unter Segel;

ba3 SBetter mar ungünftig, roir mußten batb ju unferm alten

21nferbla£e jwrüdfefjren.

9fm 14. unternahm ber Kapitän fetber mit Dffijier unb

^affagieren eine grocite %aijü auf SBooten läng§ ber $nfelfette.

15 6in §ar)rgeug ber (Singebornen mar auf ber 3iegemnfet ge*

lanbet, unb bie 9ftenfcr)en, als mir an itmenborüberfuhren, riefen

un§ fjerbei unb fudjten mit bargerjaltenen $rüd)ten unb ©efdjen*

len un§ rjerangutorfen. 2Iuf ber nädjften $nfel nad) Dften, mo roir

übernachteten, erhielten mir am 15. früb, ben erften SBefucf) bon
20 9torid, bem Häuptlinge biefer ©rupbe. @r fam mit jmei Söooten.

8ttf bem großem, auf bem er felbft furjr, §är)lte £>err bon ®o|}e=

bue fünfunb^roanäig 9Jcann. 9toricf, feine übrigen SCRannen auf

ben<Sd»ffen laffenb, fam mit breien an baSfianb unb brachtebem
3CRad)tr)aber be§ fremben 23olfe§ feine ©efcfjenfe, bielleicfjt feine

25 Jputbigung, bar. — <5o gingen einft bie dürften (5uroba§ bem
entgegen, ber 9Jcad)t r)atte über fie.

l 9wrid ftanb aber bor feinem

Eroberer unb fanb greunbfdjaft unb nicfjt Demütigung. — S)er

junge SJiann rjatte bei biefer erften, für üjn fo ernften 3ufammeu*
fünft einen mufterfyiften 5tnftanb, unb feine gagb/tften Begleiter

so fdnenen merjr für if)n ju fürrfjten al3 er felbft. — 28ir f)aben bei

ben dürften immer mefjr «Selbftbertrauen, merjr 3Jhtt unb @bet*

mut gefunben atö bei bem SSolfe. ©3 liegt ber SBefenrjeit ber

Xtnge nad) in ben SBerfjältniffen; fo unterfcfjeibet fid) aud) in

ber Sebante ber Surfe bon bem SRajaf).
2

9iaricf, ber fbäter mein

es fef)r bertrauter ^famm mürbe, jeicfjnete \\d) befonberä burd)

1 -napoleon 1. - * Sgl. »b. 1, 6. 241, «nm. I biefer Su*a«be.
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Sanftmut unb ©utmütigfcit au», uid)t aber burri) befördere

©eifteSgaben. — Äojjebue unb er festen ficfj einanber gegenüber,

unb um bie groei bübeten mir unb bie anbern 9tabacfer einen

trete. £>er junge gürft gab mit lautem 8uruf &en auf
Den

Gd)iffen gurüdgebtiebenen tuttbe bon altem, ma3 feine Stuf- 5

merffamfeit feffette unb für ifm eine neue @rfaf)rung mar. Jrio

!

Jno!, ber StuSruf ber SBerrounberung, marb oft erfjoben unb

roiberrjallte langgebetjnt au§ alter ÜUhmbe. SSir fud)ten roedjfel-

feitig giterft unfere tarnen gu erforfdjen. £o£ebue, 9writf, mir

atte toaren genannt; mir fragten nad) bem tarnen be§ 9fabader§, 10

ber bem Häuptling jur Sinfen faf3. „Jeridili?" fprad) biefer

fragenb, inbem er fid) nad) jenem umfat). 3Bir faxten bete SBort

auf, unb ber Jüngling tief; e§ für feinen tarnen getten, fo mie

mir e§ normten; nod) fyeifct er für un§ ^eribiti. 2)a§ ©elädjter,

i>a$ fid) ba ertjob, berftanben mir erft in ber gotgegeit, al§ mte u>

tabu belehrte, ^ertbili bebeute „linf§" unb fei feines Ülftenfdjen

•ftatne. ^d) gtaube, ba^ e§ fd)on bei biefer erfteu 3ufammenfUnf

t

mar, mo 9mrid unferm Kapitän ben freunbtidjen 9Jamen3taufd)

anbot. S3ei einer fpäteren ©etegentjeit bot ^eribiti biefen feinen

tarnen bem 2)oftor (£fd)fd)olf} an gegen ben feinen, ben er nod) 20

nidjt mufcte unb nad) bem er fragte. (£fd)fd)ot£ oerftanb tr)n

nid)t, unb idj trat öerbolmetfdjenb gtoifdjen beibe: „'Sein 5Rame
!"

rief id) bem $reunbe -m. „'jteinnam", miebertjotte ber SKabader.

„%a, ©einnam", beteuerte ber 3>oftor; unb fo taufdjten bie jroei

unberfdjämt it)re falfdjen Sftünjen gegeneinanber. 25

Unfere greunbe Ratten fid) für un§ it)re§ gangen ©djmudeS

beraubt. 9hm liefj ber tapitän ©ifen, Keffer, ©djeren unb

anbere SHeinigfeiten au§ ben Söooten tjolen. ßifen! ©ifen!

9fläl ! 9M ! $a mod)te man ben mirftidjen SBert biefe§ föfttidien

9ftetalte emfetjen lernen. 2M ! 9ftät ! «Selbft bie auf ben <Sd)iffett 30

•mrüdgetaffen morben, miberftanben bem 3uge nid)t; bie Drb*

nung mar gebrochen, alle ftrömten rjerbei, nur um baS ßifen,

bie (5d)äjje an§ufd)auen, unfern überfd)roenglid)en 9?eid)tum !
—

5tber fein rofjer Stttebrudj ber 93eget)rlid)feit, feine SBerle^ung

ber Sitte. 35

SBätjrenb unfereS langen 5tufeutf)alte§ auf 9mbad finb nur

ein paar SDiebftat)teöerfud)e an un£ begangen toorben. SBarjrlicf),
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menn grembe unbeforgt fo biet ©olb ber §abfucr)t unfere§ ^ßöbelg

ausfegten, mürben fie ben ©urobäern fein fo gute» 3eu9n^ oer

ßf)rlid)feit gu fbredjen fyiben at§ mir biefem SBolfe.

Wie mürben reidjtidj befdjenft. £err bon Äotjebue macfjte

5 bem Storid begreiflich,, bafj er [einen SBormort auffudje, unb

lub ifm ein, in unfer 93oot gu fteigen unb un§ baf)in §u lotfen.

Storitf berftanb ifjn mof)t unb [lieg aud) mutig in un[et 93oot; aber

bie Meinung feiner Begleiter, bei benen nod) nitfjt alle 23eforgni§

befeitigt mar, fcfjien folgern 28agni§ entgegen §u fein, unb aucfj

10 u)n fd)ien ein mächtiger SFteig anbermärt§ pi §ieljen: jene Stiere,

bon benen er gehört, bie munberbaren, langbärtigen, bie gu

fetjen aud) ein Qtvtd feiner Steife mar. — SJiir fällt ein, baft ehen

bie 3^e9en au
f
anberen $nfeln ber ©übfee, molnn fie bie ©uro*

bäer gebradjt f)aben, nidjt unrichtig §u ben Vögeln ge§ät)lt

15 mürben; benn ©djmeine, §unbe ober Statten finb e§ einmal

nid)t; biefe tjaben if)re Warnen, unb aufjer ilmen gibt e§ nur

^ögel ober ^ifcfye. — (Snblid) gab Sfarid ber $erfud)ung nad);

er fprang in3 2Baffer unb fdjmamm gu feinen ©djif fen, mit benen

er ben $ur§ nad) ber 3iegeninfel normt.

20 28ir übernachteten am 15. auf ber neunten ^nfel, mo mir

nur berlaffene Käufer fanben. (Sie mar reifer an §umu§ als

bie giegeninfel, unb bie Vegetation mar auf itjr übbiger.

91m 16. rjielten mir gu Mittag auf ber 13. ^nfel unb Ratten

bom <Sd)iffe t)er erft neun SJceilen jurücfgelegt. §ier erhielten

» mir ben jmeiten 93efud) bon SRarid, ber mit gmeien Begleitern

längs bem 9ftffe manbernb gu un§ !am unb fid) mit un§ freute,

©eine <Sd)iffe tarnen it)m gegen ben SBinb fegelnb balb nad)

unb legten bei unferen Booten an. 9hm lub er ben fa^itän ein,

in fein ®d)iff ju fteigen unb mit ifjm nad) feiner $nfel gu fatjren.

«o Sföir berfpradjen it)m gu folgen, unb er fdnffte fid) ein. SSir

fuhren nadjmittagS nod) anbertfyalb teilen gu ber 14. ^nfet,

ber t)od)bemalbeten, bie id) in meinen „Bemerfungen unb 5ln»

fid)ten" befonberS ermähnt f)abe. Bon ba erftredte fid) ba§ Stiff

nad) ÜRD. mehrere teilen meit lanbentblöfet; bie nädjfte ^nfel

i

» mar faum am .t>orijontep fefjen. ©in Sdjiff fonnte bei ber ^nfel,

mo mir maren, anfern. 2)er ftabitän tiefe ©egel auffbannen, unb

bei frifd)em 9Binb erreid)ten mir nod) am felbcn Slbenbe benJRurif.

Cbamtfjo. III. 13
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9lm 18. ^nuar ging früt) am borgen ber 9htrif unter

(Segel. 2)er SBinb mar günftig unb gtoang un§ erft am Wady
mittag ju tabieren; ba§3öetter mar ftar, unb bie f)elle ©onne,

roektje bie Untiefen befdjien, mad)te ba§ (Senfblei entber)rlict).

Um 4 Utjr marfen mir dinier bor Dromeb, ber 17. 3n[el bom 5

SSeften an gerechnet, bie, bon ber meftticfjften beiläufig 20 SJieiten

entfernt, ben nörbtidjen SBinfel ber ©rubbe einnimmt. SBir

überjagen bon biefem mof)igefd)ü£ten Slnferblajje ben norb*

öftücrjen Seil ber ©rubbe, ben mit Heineren ^nfeln bidjt be*

festen SBafl, ber in $ftD.*9ftcrjtung bem fyerrfdjenben SBinbe ent* io

gegenftefjt. SBir maren in bem beroofmteren Seite ber ©rubbe.

©in 93oot, roorauf mir einen ber Begleiter 9wrid§ er!annten,

brachte un§ ein ©efdjenf bon ^rücfjten. 2tber bie gurcfjt mar

nocf) nicfjt bedungen, unb auf bciZ Sdjiff ju fteigen bermafe

fid) feiner. is

3Iuf Dromeb, ber frud)tbarften ber unfein biefe§ Sftiffeg,

auf roeld)er jebod) ber $ofo§baum ben SBalb nod) nid)t überragt,

embfing un§ ein fpdjbefafyrter, mürbiger ©rete, ber Häuptling

Saergafj.* ©rofjtjergig unb uneigennüjjig mar er bor allen

SCRenfdjen, bie id) gefannt. Cr mocfjte nur geben, fcfjenfen, unb 20

tat e§ §u ber 3eit, Joo fein ©egengefcfjenf merjr gu erroarten mar.

25urd) biefen ©fjaraftergug unterfdjieb er fid) fef)r bon 9iarid,

bem biefe Sugenben abgingen.

$>ie S3ebölferung ber ^nfel fd)ien au§ ungefähr breiig

ÜDienfdjen gu befielen. %t)it feften SBofmfifce unterfdjieben fid) 25
j

nidjt bon ben £>äd)ern, bie mir auf ben meftlidjeren %n\dn

gefefjen. W> mir un§ eben ber ©aftfreunbfdjaft be§ alten

§äubtling§ erfreuten unb mit bem (Scfjmude fcfjmüdten, ben

bie iöd)ter ber ^nfel uns bargereicfjt, ftörte ein (SdjredniS bie

beljagtidje Stimmung. Unfer fleiner SBalet fam, feiner %mdjt- 30

barfeit unbenmftf, munter rjerbeigefbrungen; unb mie bor bem

nie gefebenen Ungeheuer alle§ flol) unb er gar -m blaffen
1

* ®ct greife Häuptling bon Dromeb toirb in ber erften Seife öon §erm
bon Äofccbue gar nid)t unb in feiner ätoeiten Sangebin genannt.

1 2lua) Baffen, b. f). teilen.
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anfing, Ratten toir feine geringe ÜÜlülje, ha* berforene 3utrauen

tuieber tjeräuftelten.

2)ie SRabader, bie lein anbere§ (Säugetier al§ bie fRatte

gefannt, trugen bor unfern Sieren, §unb, ©djtuein unb 3iege,

5 eine gar fd)tuer gu übertüinbenbe <Sd)eu. 3lber bor alten furctjt*

bar mar ifynen ber Heine Sßatet, ber luftig unb bet)enb atten

nad)tief unb aufteilen bettte. 2)er grofje SSatet, ben ber Kapitän

au3 ber SBeringSftrafce mitgebracht, mar lein fold)e§ Ungetüm;

er madjte fidt) mit feinem §u fdjaffen. ©r frebierte mäfjrenb

10 unferä 9tufentt)att§ auf 9?aba<f, unb $mar auf ber ©rubbe 5lur.

Sßermutlid) mürbe ifjm bc& tjeifje ®tima berberbtid).

SBir bertiefjen am 20. Januar biefen 9tnferblat}, unb täng§

be3 SRiffeö fegelnb famen mir nad) einer furgen %ai)it bor Dtbia,

ber Jpaubtinfel ber ©rubbe gleid)e§ üftameng, metdje, bie gröfjte

is im Umfang, ben äufserfteu Dften be3 UmfreifeS einnimmt. 2Bir

fanben unter bem <5d)u£e ber laufet guten Stnfergrunb unb

lagen fidjer mie im beften §afen. 2)a§ Sttff biegt fid) über Dtbia

r)inau3 nacr) ©übfübtueft unb bann, bon Sanb entblöfjt, nad) SBeft

unb ber Sfturifftra&e f)in. — $>ie Sänge ber ©rubbe bon SBeften

20 narf) Dften beträgt an breiig üßeilen, iljre größte 93reite bon

Serben nadj «Süben jroötf 2Jieiten. §err bon $o£ebue jäljtte

fünfunbfed)$ig unfein in iljrem Umfrei§.

Dtbia mar, mie man um? gu Dromeb angebeutet, ber SSofjm

fi& bon 9mritf. 3d) *«i> suerft an§ Saab gefd)idt; balb aber

ß beftieg er, auf bc& gierlid)fte gefcfjmüdt, fein S3oot, fam an ba§

6d}iff unb ftieg, ber erfte ber Smbatfer, furd)tto§ auf baSfetbe.

2)iefe finnreirfjen <2d)iffer, bereu Shmft unfere S3emun=

berung erjmingt, fdjenften natürüd) bem SRiefenbau unfereS

SduffeS bie gefbanntefte Stufmerffamfeit. 5Ule3 marb be*

tradjtet, unterfuhr, gemeffen. (Sin £eid)te§ mar e3, bie ÜUcaften

fjinan big ju ber glaggenftange ju ftettern, bie 9toae, bie Segel,

alteS ba oben $u befidjtigen unb fid) jubelnb im luftigen 92e£e

be3 2aumerfe§ ju fdjaufeln. SIber ein anbere3 mar e§, fid)

bort burd) ba§ enge fiod) tjinunteräulaffen unb bem rätfelfyaften

gremben auä bem Weiteren ßuftreid) in bie bunfle Siefe, in

bie grauenenegenbe £eimlid)feit feiner gezimmerten SBett ju

folgen. $>a§ bermod)ten nur äuerft bie Sabferften, in ber Siegel

13*
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bie prften; id) glaube, ber gute föariä fd)itfte einen feinet

Scannen boran.

SSie lönnte man bod) einen biefer Sinfulaner ober einen

D-SSaifyer, gewohnt, in ber freien frönen Sftatur unter bem

S3albad)in feiner ftofoäpalmen ber §errlid)feit feiner geftfpiele 5

fid) %u. freuen, in bie bunfeln, bei 2age§fd)eine fjalb unb büfter

bon £ampen erbeuten ^rrgänge eine§ unferer Scfjaufpiett)äufer

l)ineinloden unb irm bereben, in biefem unrjeimlidjen, mörber*

grubenälmlidjen 9lufenthalt merbe ein f^eft bereitet.— Sßarjrtid),

krauer befällt mid), mann id) lefe, bafc in 9Itrjen ein ©djaufüiel- 10

fymS nad) unferem 3ufdmitt gebauet merbe, um barin Ballette

aufzuführen.

$>a unten in ber ftajüte mar ber grofee (Spiegel. — ©oettje

fagt in ben „Sßanberiarjren" 1
: „Seljrofjre fjaben burd)au§ etma3

2ftagifd)e§; mären mir nid)t bonftugenb auf gemormt, fynburd)* 15

gufdjauen, mir mürben jebeSmal, wenn mir fie borg Sluge

nehmen, fdjaubern unb erfdjreden." ®in tapferer unb gelehrter

Offizier fjat mir gefagt, er empfinbe bor bem gernrofjre, ma*

man gurdjt gu nennen pflege, unb muffe, um fnnburdföuferjen,

feine gange ftraft gufammennerjmen. 55er Spiegel ift ein anbere§, 20

ähnliches 3auberinftrument, ba§ mir gemotzt gemorben fiub,

unb meld)e§ bod) nod) in ber 2ttärd)en* unb 3aubermelt feine

Unl)eimtid)feit behält. $er Spiegel berfe^te unfere $reunbe in

ber SRegel nad) bem erften ©rftaunen in bie au§gelaffenfte £uftig*

feit. 2)od) fanb fid) aud) einer, ber fid) babor entfette, fdjmeigenb 25

l)iuau§giug unb nid)t mieber baran gu bringen mar.

3u Hamburg fam icr) einmal unöorbereitet in ein §au§, auf

beffen langem glur ju beiben (Seiten blanle Silberbarren

maim§f)odj aufgefpeidjert maren. Wiä) ergriff feltfam bie bariu

fd)lummernbe 2Jtad)t, unb e§ mar mir, al<3 fdjritte id) burd) ein 30

überfülltet ^ulöermagasin. STCatürlid) mufjte %ttidje3 in unfern

greunben borgetjen, menn fie unfere eifernen Kanonen unb

9lnfer betrachteten.

1 3ttat aus ber aftronomtfdien Gpifobe ber „SBanberja^re", S3u$ 1, tfapitel 10,

jebo$ nur in ber „9!oman"= Raffung vom 3al>re 1821 enthalten; ogf. in Jöetne^

mannS 0oetl)e=2luggabe (SBibtiograplnfd^ 3uftüut) »b. 11, 6. «ü bie £cbjuf5=

aitmerrung ju CS. IS8, $. 14
ff.



Stöfaljrt ouS §ana »ruru. SRabadf. 197

Sie Sdjä|e unferer greunbe beftanben in etlichen (Sifen*

flütfen unb wenigen garten, gum Sdjleifen be§ @ifen§ braud)*

baren Steinen, bie ba§ 2fteer auf bie 9ttffe ausgeworfen, jene

auf SdjiffStrümmern, bie[e im SBurgetgefledjte au§geriffener

5 33äume. §t)xe <Scf)iffe , ii)r Sdjmud unb it)te Stammet, ba§

War üjr SBefi&tum. 9togenb§ ift ber §immet fdjöner, bie Sem*

berarur gleichmäßiger al§ auf ben Gebern ^nfetn.* 1 Sa§2Keer

unb ber roeljenbe SBinb galten bie SBage, unb fdjnett borüber*

gefjenbe SRegenfdjauer ermangeln nid)!, ben 28alb in üppigem,

10 grünem ©lange ju erhalten. 9ftan taudjt in bie bunfie blaue ghit

mit Suft, fid) ab§ufül)len, mann man bon ber fdjeitelred)ten

Sonne burcfjglüfjet warb, unb taucht in biefetbe mit £uft, fid) §u

erwärmen, Wann nadj einer im freien burd)brad)ten -Kacrjt man
bie ftütjtung be§ 9J?orgen§ für)lt. SSarum mufj, benen bie Sonne

15 fo milb ift, bie Srbe fo ftiefmüttertid) fein? Ser $anbanu§, beffen

fußen, würgigen Saft fie faugen, bient auf anberen $nfetn nur

gu einem wofjlriecfjenben Scrjmude. Sie -ftarjrung fdjeint 93ienen

mefjr als 3ftenfdjen angemeffen. 3um Einbau nai)rrjafter 28ur*

gern unb ^flangen, worauf fie fet)r bebacfjt finb, eignet fid) faft nh>

genb§ ber ©runb ; aber überall um iljre SBorjnungen angebflangt,

geugt ein fdjön unb wofjtriedjenb blür)enbe§ SiliengewädjS bon

ii)rer Slrbeitfamfeit unb bon irjrem SdjönrjeitSfinn.

Sie fönnten bielteicfjt au§ bem f^ifdjfange ergiebigere -War)*

rung gießen unb bem £aififdje nadjftetten, ber bie 3ngänge itjrer

9üffe belagert. SSir rjaben fie nur fefjr fleine ^rifcfje effen fer)en

unb nur fetjr Keine gifdjangeln bon üjnen erhalten.

2Bir fjaben un§ mit gteifj unb Siebe bemüht, üjnen neue

SftafyrungSgweige gu eröffnen. Sftadj Jperrn bon $o£ebue§ gweiter

Keife fdjeint bon ben jieren unb ^ffangen, bie Wir ilmen ge*

bradjt, wenigftenS bie ftamSWurgel 2
fid) erljalten gu Ijaben unb

unfere fromme Slbfidjt nidjt gang getäufdjt worben gu fein.

2tber idj mufj, of)ne midj ängftlidj an bie ßeitfolge gu

binben, einiges bon unfern greunben ergäfjten, mit benen roir,

• ßuft unb SBaffet beiläufig 22° SR. mit Sdjroantungen bon faum einem ©rabe.

1 Cgi. oben, S. 95, 8nm. 1. — * Die ?)am«rourüel ober ^gname (Dios-

eore» /..) ift ein fcbjingpflanjenarttgcö Weioädjss mit fleißigen, mctylreid>cn Knollen.

;
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nadjbem [ie bie erfte <Sd)eu übermunben, auf bem bertraute*

ften $ufje lebten.

2Iuf ber ^nfet Dtbia, bie über gmei teilen lang ift, Ratten

ungefähr fedjgig 2ftenfd)en ir)re gemörmlidjen Sßormfifce, aber

häufige SBanbemngen fanben ftatt, unb unfere ©egenmart gog 5

©äfte au§ ben entfernteren Seiten ber ©nippe gerbet. SBir

burdjfdjmeiften tägtidt) einzeln bie ^nfet, frfjloffen un§ jeber %a*

mitie an unb fd)tiefen unbeforgt unter ifjren 2)äcrjern. ©ie famen,

gteid) gern gefetjen, an ba§ Sdjiff, unb bie Häuptlinge unb 2In=

gcfetjenften mürben an unfere £afet gebogen, mo fie mit leichtem 10

unb gutem Slnftanbe fid) in unfere 93räud)e gu fügen mußten.

Unter htw S3emot)nern bon Dthxa machte fid) batb ein Sföann

bemerfbar, ber, nid)t bon abetigem «Stamme, fid) burd) ©eift

unb SBerftanb, burd) fdjnette 5luffaffung unb leiste $arftellung3=

gäbe bor alten anbern au^geidjnete. Sagebiad, ber Sftann unfereS 15

Vertrauens, bon bem mir am metjrften lernten unb burd) ben

mir unfern Selben Singang im Sßotfe gu berfdjaffen Hoffnung

faßten, taufd)te fpäter mit mir feinen tarnen. §err bon ®o£ebue

erluelt guerft bon Sagebiad midjtige 9Iuffd)lüffe über bie ©eo*

graptjie bon yiobad. 25urd) itjn erhielt er Sumbe bon ben fd)iff* 20

baren gurten, bie im füblidjen fRtffe bon Dtbia befinblid) finb,

bon ber 9f?ad)bargntppe Srigup, bon ben übrigen ©nippen, aus

melden bie ^nfelfette befielt. Sagebiad geidjnete feine ®arte

mit (Steinen auf ben (Straub, mit bem ©riffel auf bie Sdjiefer*

tafel unb geigte bie SRidjtungen an, bie nad) bem Kompaß ber* 25

geidjnet merben tonnten. 9Kit irmx legte §err bon Äo^ebue ben

©runbftein gu ber intereffanten Arbeit, bie er über füabad unb

bie mefttidjere ^nfelfette SRattcE geliefert b,at. 2)er erfte (Sdjritt

mar getan; e§ galt nur meiter gu geljen.

Sagebiad begriff gar mot)l bie Slbfidjt, bie mir r)atten, bie so

Wirten l)ier nodj unbefannter, nu^barer ©emäd)fe gum SBeften

be§ SSolfe§ eingufütjren, einen ©arten angubauen unb Same*
reien aufteilen. 21m 22. marb mit ber Slnlage be§ ©arteng

ber Anfang gemadjt, ber ©runb gefäubert, bie ©rbe burdjmüljtt,

ggnammurgeln 1 gelegt, Melonen unb SSaffermetonen auSgefäet.

f. o&ett, S. 197, Mnm. 2.
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Unfere greunbe waren um uns berfammelt unb f<f)Quten teil*

neb,menb imb aufmerffam unferm Söerfe gu; Sagebiad erläuterte

unfer beginnen uub war unabläffig bemüht, bie bon uns er*

baltenen Setjren gu berbreiten uub einzuprägen. 2Bir teilten

5 Sämereien aus, nad) weldjen erfreuliche 52acr)frage war, uub

wir r)atten bie greube, in ben näcrjften Sogen mehrere ^ßribat*

gärten nacr) bem SSorbilb beS unfern entfielen gu fer)en.

95ei ber erwähnten ©artenarbeit am 22. ereignete fiel), waS

irf) t)icr, um einen ©r)arafter§ug unferer liebenswerten greunbe

10 ju geidmen, ersten will. $11S ict) eben bie 3ufcr)auer anfat),

warb icr) auf mehreren ©eficrjtern gugleicr) ein fd)merälid)e§

3ucfen gewaijr. gdj wanbte micr) p bem Sftatrofen, ber, um
9faum gu gewinnen, baS ©efträuef) auSreutete unb ben SBalb

lichtete; er tjatte eben bie 9lrt an einen fdjönen Scrjöfjting beS

15 liier fo feltenen unb fo Wertbollen S3rotfrucb,tbaume§ gelegt. $>aS

Unglücf War gefdjetjen, ber junge S3aum War gefällt. Sßenngleicf)

ber 9Jtonn unmiffenb gefünbigt rjatte, mufjte bod) ber SSefetjtS*

tjaber bie SBerantroortlirfjfeit für bie Sat offenhmbig bon fidt)

abwäljen; unb fo fub,r ber Kapitän §ürnenb ben SDtatrofen an,

20 ber bie ?ljt abgeben unb fiel) gurüdjierjen mufjte. 2)a traten bie

guten 9fabader begütigenb unb fürfbredjenb ba^wifetjen, unb

einige gingen bem SRatrofen nad), ben fie liebfofenb §u tröften

fugten, unb bem fie ©efdjenfe aufbrangen.

S)ie Statten, bie auf biefen $nfeln in gar unerhörter 9Jcenge

» finb, fjatten am anbern Sage bereits bieleS jerftört unb bie

merjrften Sämereien auS ber Srbe geholt. S)occ) war, als wir

Dtbia berliefjen, unfer ©arten in blür)enbem guftanbe. S3ei

unferm ^weiten $efud) auf SRabad im näcf)ften Sbätjaf)r liefen

wir Äafcen auf biefer Snfel prüd. £err bon föofcebue, auf feiner

«o jweiten SReife im ^afjre 1824, fanb fie berwilbert unb bermeljrt,

orme baf; bie Slnjab,! ber hatten abgenommen.

$ie Sdjmiebe warb am 24. Januar auf bem Sanbc auf*

geftellt. Sie blieb mit bem überfd)Wenglid)en 9Reid)tum an ßnfen

unter ber Cbfmt eines einzigen 3Katrofen, ber babei fdjtief. 91n

» einem ber folgenben Sage wollte ftd) einmal ein alter SJtonn

eines StüdeS Crifen gewaltfam bemädjtigen, in welchem Unter*

fangen er bon feinen entrüfteten fianbSleuten aud) mit ©ewalt
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berljinbert warb — ba§ ift fein 2)iebftab,t ju nennen. 9fber aud)

ba, wo tüirfttc^er 2)iebftat)l begangen würbe, warb ftet3 bon

feiten ber 9tobader ber größte Unwille an ben £ag gelegt unb bie

lautefte Mißbilligung au§gefbrod)en.

(Sinteudjtenb ift, weld) ein an§iel)enbe§ 6d)aufbiel für unferc 5

greunbe bie bon ilmen nidjt geatmbete 93et)anblung be§ foft-

boren ©fen§ im geuer unb unter bem Jammer fein mußte.

3)ie ©dmxiebe berfammelte um fid) bie gange SBeoölferung.

greunb ßagebiad mar einer ber aufmerffamften unb mutig-

ften babei; benn 9Jiut erfobert e§ wofjl, ba^ unbelannte ©biet 10

be§ 33tafebalge§ unb bciZ ©brüten ber gunfen in ber 9töb,e

ju betrauten, %üz it)n warb aud) guerft eine £>arbune ge*

fd)miebet, bann eine §weite für Sftarid unb etliche Slleinigtei*

ten für anbere, bebor bie arbeiten für ben 9Uiri! borgenom-

men mürben. is

3Bir Ratten nod) ein ^aar £>28aib,ifd)e ©djweine, 3ftänn*

d)en unb 2Beibd)en, worüber berfügt werben fonntc, unb bie wir

unferen greunben beftimmt Ratten. 9Bir rjatten (Sorge getragen,

alle, bie un§ auf bem SRurif befudjten, an ben Slnblid biefer

Siere §u gewönnen unb ifjnen eingubrägen, bah il)r ^leifdt) e§ fei, 20

wetd)e3 un§ §ur 9?al)rung biene, unb weld)e§ biete an unferm

Sifdje gefoftet unb wol)lfd)medenb gefunben rjatten. 2)ie

©djweine würben am 26. an§ Sanb gebrad)t unb in einer Um*
jäunung berwaljrt, bie für fie in ber 9iäb,e bon 9farid§ §aufe

borbereitet worben. ©in 9ftatrofe würbe ber Pflege ber nod) 25

gefürd)teten Siere borgefefct. 9tuf ben berftänbigen fiagebiad,

ber bon ber 2Sid)tigfeit unfere§ ©efdjenfeS burdjbrungen war,

würbe am mefyrften bei bem gutgemeinten SSerfudje geregnet,

welcher bod) am ßnbe, wie gu erwarten war, mißgtüdte. $>ie

berwatjrloften Siere würben fbäter in greifyeit gefegt unb famen 30

bod) batb nad) unferer Greife um.

Sin $aar §ü!)ner, unfere legten, Rotten wir nod) bem Sage-

biad gefdjenft.

^n füßer ©ewötjmmg mit ben 9tobadern tebenb, ftubierte

id) mit allem gleiß bie 23efd)affent)eit ttjrer nebtunifdjen 2Bob,n= 35

fifce unb fyoffte gu ber befferen Kenntnis ber Korallenriffe unb

Snfdn nid)t berwerflidje Beugniffe ju fammelu. Sie Korallen
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felbjt unb Sftabreboren 1
fjätten gu ü)rem Stubium ein eigenes

ganje» 9Jcenfd)enleben erforbert. 2)ie gebleuten Sfetette, bie

man bon ü)nen in ben Sammlungen aufbewahrt, finb nur ge*

ringen SöerteS, boer) wollte id) fie fammeln unb mitbringen.

5 Crjd)fcr)ot£ ljatte beim SSaben alte borlommenben formen unb

9(rten boüftänbig gufammensubringen fid) bemüht, auSerwäfytte

Heine (Sfemblare bon benfetben auf beß Sd)iff gebracht unb fie

gum 93teid)en unb 91u§trodnen in ben leeren Jpüfynerfaften unter*

gebracht (53 ift Waljr, bafj ^olrjbenftöde in biefem guftanbe

10 feinen angenehmen Qterudj berbreiten. 5H§ er fid) eine3 2Jcorgen3

nad) feinen Korallen umfefjen wollte, waren fie famt unb fonberS

über 23orb geworfen worben. 5lm füblidjen Snbe bon Dtbia,

n»o Süden in ben obern Steinlagern be§ 9ftffe3 23eden bilben,

in Weidjen man in ruhigem SBaffer be§ 93abe» genießen unb

15 babei unter blüfjenben Äorallengärten ben SRätfeln biefer 93il*

bungen beljaglid) nad)forfd)en unb nadjfinnen mag, fjatte id)

mir im ftalffanbe be§ StranbeS einen 9faum abgegrenzt, in

weldjem id) Korallen, Seeigel unb aüe§ ber 2lrt, toaZ id) auf*

bewahren wollte, ber bßrrenben Sonne auSfetjte. 3$ tjatte in

» meinem £>ag einen Stab eingepflanzt unb baran einen 93üfd)el

*ßanbanusblätter, baZ Qtxfyen be3 6igentum§, gebunben. Unter

biefem Schirme war meine 91nflalt ben guten 9tobadern, auf

bereu 2Bege fie lag, r)eilig geblieben, unb fein fbielenber Änabe
fjatte je ba§ ©eringfte in bem bezeichneten S3ejirfe angerührt.

» 91ber wer fann alle§ borfyerfeljen? Unfere SJcatrofen erhielten an

einem Sonntage Urlaub, fid) am Sanbe ju ergeben, unb unter*

nahmen eine SBanberung um ben Umfretö ber ^nfel. Sie ent*

bedten meinen Srodenblajj, gerftörten bon ©runb avß meine

müfy'am jufammengebradjte Sammlung unb fudjten mid) bann

*> gutmütig auf, mir ftunbe bon ü)rer (Sntbecfung unb 93rud)ftüde

bon meinen jerfdjlagenen Korallen ju geben. 3$ Ijabe bod) nod)

eine b,übfd)e Sammlung bon ben SJcabreboren bon Sftabad ju*

fammengebrad)t unb fie, bie eine grofee kifte füllte, bem 93er*

liner 2Jcufeum gefdjenft. Stber ein böfeS Sdjitffal fdjeint über

1 Z. b. bi« SternforaOe; ogL überhaupt (Fbamiffo« Suffaf, „Notice snr los

Um de eoraU du (prand Ocean", tu S8b. 2, 5. 375 ff. biefer MuJflabe.
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biefem Seile meiner 93emüf)ungen obgewaltet ju t)aben. Steine

rabadifdjjen Sttrjo^tjtjten
1

finb, mit 91u§nat)me ber Millepora

caerulea 2 imb ber Tubipora 3 Chamissonis Ehrenb., in ber firniß»

liefen Sammlung enttoeber otjne Qettet ober gar nidjt auf»

geftettt unb mit anbern Dubletten gu ©etbe gemacht morben, 5

[0 bafj (Sfjrenberg
4 in feiner 2)enffd)rift über bie torattentiere

nur bon ben jtoei benannten Wirten ben intereffanten ©tanb*

jmnft anführen gelonnt.

9taricf begleitete mid) einmal auf einer SBanberung nad)

meinem S3abepla^e unb ftorallengarten. 2)afelbft angelangt, 10

bebeutete id) it)tn, bafj id) baben motte, unb fing an mid) an0

äujieljen. S3ei ber Söetounberung, tueldje bie SSeifee unferer £>aut

unferen braunen greunben einflößte, bad)te id) mir, meniger

gartfütjtenb al§ er, bie ©elegentjeit merbe it)m errcünfdjt fein,

eine fel)r natürliche 9teugierbe ju befriebigen. 9113 id) aber, ins 15

23ab gu fteigen bereit, mid) nad) ifnnumfat), mar er berfd)tuunben,

unb id) glaubte mid) bon it)m berlaffen. — $d) babete mid), be*

obad)tete, unterfud)te, ftieg au§ bem Sßaffer, 30g mid) mieber

an, burdjmufterte meine SCrodenanftalt unb wollte eben ben

§eimmeg einfd)lagen: ba teilte fid) ba§ ©ebüfd), unb au§ bem 20

grünen Saube tädjette mir ba§ gutmütige ©efid)t meines 33c-

gleiterS entgegen. ®r f)atte fid) bermeil ba§ £aar mit ben 93lu*

men ber Scaevola 5 auf bc& §ierlid)fte gefdjmüdt unb t)atte aud)

für mid) einen SBtumenfrang bereitet, ben er mir barreid)te. Söir

teljrten 5trm in 5trm nad) feiner 2Bot)nung gurüd. 25

©ine gleidje fdjonenbe ©djamljaftigfeit mar unter ben SRa*

badern allgemein. 9iie tjat un§ einer im S3abe belaufet.

GS mar berabrebet, bafj id) biefe Sfatdjt auf bem Sanbe zu-

bringen mürbe, bie 2ftenfd)en in ifjrer §äu§lid)feit gu beobad)ten.

$08 wir anlangten, mar fd)on ber Kapitän in feinem Söoote an 30

1 eigentlich Steinpflaiijen, frühere S3ejeid)nung ber florallen. — 2 £ie bunter«

blaue SpunitioraOe. — s 2>ic pfeifen* ober Drgelloralle. — * ff Ijrifti an ©Ott =

frieb (S^renberg (1795—1876), 9!aturforfa)er, feit 1827 ^rofeffor in »erlin;

er na£>m in einer 2lbf)anblung über bie floratlenbänte be3 SRoten 3«eereS, bie juerft

in ben „Sßljpfilarifcljen STb^anblungen" ber Jtgt. »labemie ber 2Biffenfd)aften in

SerKn (1834) erfä)ien, auf efjamiffo« ÄoraUenforfdjungen Sejug. Sgl. aud) oben,

S. 17, ainm. 1. — * ©ine 3tranei= unb 3ierpflanje, jur ©attung ber Äampanuta»

Seen gehörig.
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ha? 3d)iff §urüdgefet)rt, unb e§ erfd)ien allen gan§ natürlid), ba&

idj mid) ber gamilie al§ ©aft anfdjtofj. Sttan roar mit ber 93e*

reitung be§ Slogan, be§ sßanbanuSteigeS, befd)äftigt. Sßir

brauten ben SIbenb unter ben $ofo§bäumen am ©tranbe be§

5 innern 2fleere§ gu. $>er Sftonb mar im erften Viertel, e§ brannte

fem £feuer, unb id) tonnte feinet befommen, meine pfeife an*

gugünben. — (53 rourbe gegeffen unb gefunden; i>a§> ©eförädj,

beffen ©egenftanb unfere §errlid)feiten roaren, rourbe munter

unb in langen ©ätjen geführt. Steine lieblidjen greunbe be=

10 eiferten fid), ben fremben ©aft gu unterhalten, inbem fie Sieber

bortrugen, bie fie felbft gur ljöd)ften $reube begeifterten. ©oll

man ben 9ff)rjtf)mu§ biefe§ Sßortrage§ ©efang, bie fd)önen natur-

gemäßen SBeroegungen (im ©i£en) einen Xanj nennen? — 9113

bie 9ftabatfifd)e Srommel oerftummt roar, foberte mid) 9torid

15 auf, tjinroieberum ein ruffifd)e§ Sieb öorgutragen. 3cf) burfte

meinem gteunbe biefe einfadje Sitte nidjt oerroeigern unb follte

nun, mit unter un§ oerrufener ©timme, al§ ein 9J£ufter euro*

bäifd)er ©ingefunft auftreten, ^d) fanb mid) in biefe Rederei

be» ©d)idfal3, ftartb auf unb beflamierte getroft, inbem id)

20 ©ilbenmafc unb 9teim ftar! flingen lieft, ein beutfd)e§ ©ebid)t,

unb groar i>a$ ©oetl)ifd)e Sieb: „Saffet fyeut im eblen ®rei3"

ufro.
1 SSergeüje mir unfer bereinigter beutfd)er $Htmeifter, —

ba3 gab ber $rango§ auf Sftabad für ruffifdjen ©efang unb Sang

au§! — ©ie tjörten mir mit ber größten Slufmerffamfeit gu,

2s ahmten mir, al§ icf) geenbet fjatte, auf ba§ ergöpdifte nad), unb

id) freute mid), fie — obwohl mit entftellter 91u§fbracr)e — bie

SSorte roieberljolen ju tjören:

„Unb im Qtonjen, SSollcn 2
, (Sdjönen,

flRefolut ju leben."

so 3$ fdjlief ju 9tad)t an ber ©eite SRaricfl im §äugeboben

feinet großen £aufe§; Scanner unb SBeiber lagen oben unb

unten, unb öfters roed)felte ©efbräd) mit bem ©d)lafe ab. 3»d)

fut)r am borgen an bc& ©d)iff jurüd, um fogleid) roieber au

ba3 Sanb äurüdjufe^ren.

1 Sgl. «oet^e« „©«neralbeirfjte" in ^cinemaitn« »uJgabe (iUbtioflr. ^tiftituti,

8b. 1, S. 81. * 8ei®oet$e &eifit e« aber: „Unb im (San)en, Muten, Spotten"
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gel) l)abe einen meiner Sage auf 9tobacf betrieben; fie

floffen fanft mit geringer 9lbweetjfetung batjin, e§ möge an bem
gegebenen 23ilbe genügen. 3)er 3ar^nn / °iß Stotiäfiät oer

(Sitten, bie au3netjmenbe 9fieinlict)!eit biefe§ $Bolte§ brürfte fiel)

in jebem geringfügigften 3uQe au§, bon benen bie wenigften 5

geeignet finb, aufgezeichnet zu werben. Säfjt fiel) ba§ 93ener)men

einer gamilie ergäben, in welcher in unferm 93eifein einmal

ein ®inb fiel) unanftänbig aufführte? bie Slrt, wie ber Delinquent

entfernt würbe, unb wie bei ber (Sntrüfiung, bie ber Vorfall

tjerborbraeljte, äugteiel) bie (Sfyrerbiehmg für bie bornet)men io

gremben gerettet unb ba§ ®inb §u befferer £eben§art angeleitet

mürbe? — Sluct) ift in biefer §infict)t $erneinenbe§ ebenfo be»

Zeieljnenb, unb wie foll icrj bon bem reben, wa% immer unferen

Slugen entzogen blieb?

(5§ wirft feljr natürlicl) unfere $oll§erziel)ung batjin, unb is

SMtSfagen, SJcäretjen unb Seljren bereinigen fiel), um un§ eine

grofce G;t)rfurct)t für bie liebe ©otte§gabe, ba§ 93rot, einzuprägen,

welctje l)intenangufe^en eine gro&e SSerfünbigung fei.
1 2)a§ ge*

ringfte ©tüef Sorot an bie (Srbe §u werfen, war in meiner SiitiV

t)eit eine (Sünbe, worauf unbarmherzig, unerläfjüct) bie 9htte 20

ftanb. S3eim bürftigen SSolfe bon Sftabacf läfjt fiel) ein ät)nliet)e3

©efüt)t in fnnfictjt ber Srüetjte, worauf feine SBolf§nat)rung be»

rut)t, erwarten. (Siner unferer greunbe t)atte einen Äolo§ bem
$abitän §um Srunfe gereicht; biefer warf bie ©ct)afe mit bem
it)r nocl) anflebenben eßbaren Äerne weg. — 2)er Stobacfer 25

maetjte il)n ängftiiet) auf bie berfcl)mäl)ete 9?ab,rung aufmerffam.

©ein ©efütjt fd)ien berieft zu fein, unb in mir felber regten fiel)

bie alten, bon ber Äinberfrau eingebeitfcfjten Seb,ren.

3$ bemerfe beiläufig, bafj unfere greunbe erft in ben legten

Sagen unfereS 5lufentf)alte3 auf Dtbia bie SBirtung unferer 30

SSaffen lernten lernten, inbem ber Äabitän einen SSogel im

SSeifein bon 9farief unb Sagebiacl fdjofj. 2)a§ ber (5et)uf3 fie ge*

waltig erfctjrecft, berftet)t fiel) bon felbft; bafj 9torief feitler ben

Äabitän ftefyentticl) bat, wenn er it)n mit ber glinte fat), nieljt zu

fdjiefjen, lag in feinem ©Ijarafter. 35

1 SSgl. Gl>amiffo3 ©ebidjt „Sie »erfunfene S3urg" (Deutle Solföfagen 9lr. 2,

93. 53 ff.) in S5b. 1, S. 218 biefer ausgäbe.
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$>a§ Uttff trägt im ©üben bon Dtbia aufjer mehreren

Heineren unb oben nur gtnei fruchtbare unb betoormte ^nfeln.

Sie erfte, ©gmebio, unterfdjeibet |icr) baburcr) bon allen anbern,

bafj ber ftofo§baum fict) nur auf ii)r t)ocr) über ben Söalb ergebt

5 unb nur auf üjr SSurgelftöcfe auSgeftorbener Säume borrjanben

finb. Sie mar ber 9lufentt)alt öon bem Häuptling £angien,

beffen SSefucr) wir auf bem 9rurif fcfjon empfangen, ta er un§

ein ®ef<f)enf bon ®ofo§nüffen gebraut unb un§ eingelaben,

ifm auf feiner ^nfel ju befudjen. 3>ie anbere ^ufel nimmt ben

10 füböftiid)en 2Binfel be§ 9tiffe§ ein, ba§ bon ba roeftioärt§ nod)

nur geringe, unbewohnbare ^nfeln trägt

2lm 28. Januar roarb in groei SSooten eine gafyrt unter*

nommen, um bie bon ßagebiacf un§ angegebenen gurten §u

unterfuctjen. 3Sir legten auf ©gmebio an, roofnn un§ Sangieu,

15 ber fidj jurgeit auf Ctbia auffielt, borau§geeilt roar, un3 aB
3Birt in feiner Heimat freunblitf) gu empfangen; unb er roar ein

gaftfreier, rjerjlicfjer Sftann, bem unfer Söefucr) eine gro&e greübe

machte. — 3>ie ^nfet fcrjien nur bon ü)tn, feiner grau unb ein

baar SJcenfdjen berootmt ju werben. — 3$ erfreute it)n mit ber

20 Einlage eines tleinen ©artend. SSir Ratten am felben Sage eines

ber 2ore, bie 2agebiacf=Straf3e, unterfucrjt; ber 9turif fyätte biefe

gurt nictjt olme ©efafu* befahren tonnen. 2)e§ ungünftigen

SSetterS wegen belichteten wir barauf, bie näctjfte (Strafe gu

eneicf)en, unb furfjten ein Unterfommen für bie Sftacfyt. Sta^u

25 eigneten fid) bie näcfjften, wüften gnfeln niri)t; wir mußten bi3 ju

ber gurüdgefyen, bie ben SBinfet ber ©rubbe einnimmt. §ier trat

un§ erfreulich, unerwartet ein alter greunb entgegen: ber frt%

lid)e Sabigar bewülfommnete un§ auf feinem ©runb unb Söoben

unb bracfjte un3 ftofo»nüffe unb <ßanbanu3früd)te bar. £ier

ao rootjnte er allein mit feiner gamüie. — 2Bir Ratten auf ber gnfel

£tbia bie gange 33eoölferung ber©rubpe fennen gelernt, gct) legte

auct) bem gaftfreien, freunblicfjen SJtonn einen flehten ©arten an

(icf) t)atte roorjl ju biefer 3eit feinen anbern ©amen mefjr oft

SSaffermelonen). SSir rjatten unfern S3ibouaf am ©tranbe aufge*

85 fernlagen,— al§ mir un3 am SUiorgen bem Schlaf entrangen, fafjen

Sabigar unb bie (Beinenum un3, ftill unb gebulbig unfer Grwacrjen

erwarteub, um un» ben ÄofoS jum grüljtrunf bar^ureicf)en.



206 Weife um bte ®elt-

SBir erteilten an biefem ÜDlorgen (29. Januar) baä ©djiff

.

£>ie anbete $urt warb fbäter, am 3. gebruar, bon ©leb ©imono*

Witfd) in ber Söarfaffe retognofeiert unb nadj ü)tn bie <Sdt>ifcf>^

mareffstrafte benannt. $u berfelben fann jebe§ @d)iff bequem,

fidjer unb ofyne umzulegen mit bem wefjenben *ßaffat ein* unb 5

ausfahren.

21m 30. Januar warb ein ßiimer mit einem eifernen Sfteif bon

unfern Seuten bermifet, bie teils nad) SBaffer, teils nacfj ^olj

au§gefd)idt waren, einem SIrtifet, womit wir un§ r)ier auf bie

gange Sauer unferer $afjrt nad) Sorben berferjen mußten. Sftarid 10

Warb ernftücr) angehalten, bciZ geftotjtene ©ut wieber tjerbei*

gufcrjaffen; aber bei bem ©reigniS, worüber alle anbern üjre

SRifjbilligung laut auSbrüdten, warb er üon einer Säffigfeit be=

funben, bie einen ©Ratten über feinen ßfjarafter warf, förft

am anbern SJcorgen, nadjbetn Wieberfjolt auf ©rftattung ge* 15

brungen Worben, bradjte, nad) einem langen ©efbräd) mit bem
Häuptling, einer feiner £eute ben ©imer aus bem Sidicrjt beS

SBalbeS tjerbor. darauf würbe belannt gemadjt, jeber fbätere

SDiebftat)Böerfudt) würbe unferfeitS ftreng beftraft werben, $d)

werbe ben einzigen gall nid)t berr)eimlid)en, wo wir bie 2)rot)ung 20

gu berwirflicfjen ©elegenrjeit fjatten.

Sagebiacf fbeifte mit uns auf bem <Sd)iffe. 2)er 2)ieb beS

(SimerS fjatte ü)n begleitet, aber ifjm war ber ©ingang in bie

Kajüte berwetjrt worben, unb auf bem Sßerbede tiegenb, faf) er

uns bom ^enfter gu. £agebiad tieft itjm einiges jum Soften

äutommen, unb aud) ein blanfeS Keffer warb il)m gum 93eferjen

gereift. 2)aS Keffer !am nid)t auf unfern Sifd) wieber rjerab,

fonbern fanb feinen 28eg in ben 2ftubirbir beS SftanneS (baS

Sftännerlteib, ein mit SBaftftreifen fdjürjenartig begangener

Sftattengürtel). 6r würbe beobadjtet unb, als er baS ©djiff gu 30

berlaffen ficr) anfdjidte, ergriffen, burdjfucfjt, überwiefen, r)in=

geftredt unb auSgebeitfdjt.

3u ber $eit waren bereits unfere Tanten furzen Sieben

fä|en anbertraut unb ber SBergeffenrjeit entriffen; Seinnam 1

,

ßtjamiffo unb anbre:

1 Sgl. oben, S. 192, 3. 23.
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Ae ni gagit, ni mogit,

Totjan Chamisso.

Sen gehalten fofo§ rrinft, ßofoä ifjt,

— ? — Pamtjfo.

5 'Senfmünjen, bie auf un§ geprägt, 2)enffteine, bie un§ gefegt

finb, unb meicfje, mögen fie ofme ^nfdjrift [ein ober ©eftalt, bie

Jräger jein »erben ber ficr) an biefetben fnübfenben münblidjen

Überlieferungen unb Sagen. — §n ber (SigikSaga 1 r)aben oft

bie metrifcfjen 2)enffbrüd)e, bie bei benfmürbigen ßreigniffen

10 auf biefe SBeife geftembelt unb burd) 5lUiteration, 2lffonang unb

SReim befeftet ausgegeben »erben, feine anfcrjaulicfje S3eäief)ung

ju ber 2at, beren ©ebädjtnte an biefelben gefettet mirb.

Unfere 9tbficf)t, Dtbia gu berlaffen, um ©rigub, taben unb

anbere Qbmppen gu befugen, mar berfünbigt, unb mir münfcf)ten

15 unb ermarteten, ba% un§ ber eine ober ber anbere üon unfern

f)iefigen 5reunben auf biefem $uge begleiten mürbe. 9faritf

baute an einem neuen Sdjiffe, morauf er bie Steife mit un§

jugteicf) gu madjen berfüraci); aber bie Arbeit nafjm fein Gnbe.

Sagebiad mollte auf bem SRurif mit un§ fahren, liejj fid) aber

20 burcf) 9tarid» Scfjiffäbau baöon abgalten. SFJaritf, Sangien unb

Sabigar mollten um? auf einem anberen Sdjiffe begleiten, aber

aucf) ber $tan marb aufgegeben. 2Sir mußten auf bie bor*

gefaxte Hoffnung beraten.
2Sir lichteten am 7. gebruar 1817 mit SageSanbrucb, bie

25 Slnfer; unfere greunbe ftanben am Stranbe, bocf) feiner fam
an bc& Sdjiff . 9hir ein S3oot fam unter Segel bon Dromeb un§

nad). SSermutlid) ber ©rei3 Saergafj. (5r rjatte un§ nocf) etliche

Xage gubor befud)t; er mar erfenntlid) für unfere ©efdjenfe unb

liebeooll mie feiner; er mollte motjl ben legten 9tbfd)ieb bon uns

» nehmen. Sßir oerloren ba§ S3oot au3 bem ©efidjte, aB mir aufcer*

fjalb ber Straße bie (Segel bor bem günftigenSBinbe berbobbelten.

©d)on beim 2lu§far)ren au§ Dtbia marb bon bem SJcaftfyaubt

ba3 £anb Crigub gefefyen. 23ir bollenbeten am 7. unb 8. Februar

bie Slufnatjme biefer ärmlicfjen, fbärlid) begrünten ©ntböe, bie

1 Die Egiissaga au* bem anfange bei 13. Jabrbunbcrtsf entbalt bie ©efa)id)te

be« €(alben ttgtl StaUagrimäfon unb feiner üorfabrcn mit sielen eingelegten Wc-

bkbten. Xie erfte aufgäbe erjd>ien Kopenhagen 1809.
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nur bon brei Üücenfdjen bewohnt fein fofl. 2Bir fatjen nidt)t

mehrere am ©tranbe ber einzigen ^nfel, auf roeld)er fiel) Siofor

bäume geigten, aber nierjt über ben 2Mb erhoben.

Unter bem Söinbe ber ©rubbe roarb eine gurt unterfudjt,

bie rool)l nirfjt ofjne ÖJefatjr befahren roerben lonnte. SBir ber* 5

liefen ©rigub, um ftaben aufgufurfjen. SSir Ratten gegen ben

SBinb, ber au§nel)menb frifdj iuetjte, angufämbfen. 21m 10.

nachmittags far)en mir Äaben. 3)ie ©rubbe i[t beiläufig 45 2Kei=

len bon Dtbia entfernt, unb Sagebiacf t)atte it)re Sage aiemlid)

richtig angegeben. 10

2lm 11. morgens roaren toir bor ber $urt, bie unter bem
SBinbe ber ©rubbe ib,rem Mö.=28infel am nädjften gelegen ift.

SDer 2Binb mar tjeftig. 3^^ 93oote famen au§ bem £ore uns

entgegen unb beobachteten un§ bon fern. SBon einem SBinb*

ftofj erfaßt, fdjlug ba§> eine gal^eug um. 2)a§ anbere flimmerte 15

fid) nidjt um ben Unfall; ba finb bie @d)iffer fiel) feiber genug.

2öir fatjen fie balb teü§ auf bem Äiete fi^en, teiB an Seinen

gefbannt fdjtoimmenb bciZ ©djiff bem ßanbe gu bugfieren, bon

bem fie bod) über eine Ijalbe SJieile entfernt roaren. — $)rei

anbere SBoote famen bon ber grofjen gnfel im 9TJ333. §u un§ tjer 20

unb luben un§ an ba§ Sanb.

2>a§ %ox ift breit, aber feidjt ber ®anal, in melctjem roir

bei ber ©infatyrt groifcfjen Äoraltenbänfen roenben mußten. Sötr

führten fd)nell unb glücftid) ba3 fütpte 2flanöber au§. $>ie $)urd)«

fidjtigfeit be§ SSafferS lieft unfere 93tide in bie ger)eimni§reid)en 25

Äorallengärten be§ ©runbe§ fjinabreid)en. — SSir Warfen bie

9lnfer bor einer ber geringften unb ärmften ^nfetn ber ©rubbe.

Äaben t)at ungefähr bie ©röfte unb bie längticfje ©eftalt

bon £>tbia, aber bon 9$B. nad) <BD. fet)rt fie eine iljrer längeren

(Seiten bem ^affatroiube gu, unb beß i>aubttanb, bie ^nfel 30

taben, nimmt bie MB.»®bi£e ber ©rubbe ein. 2)a3 9tiff ift

auf ber Söinbfeite mit fruchtbaren gnfeln reidjtid) gefrönt.

(§err bon ®o£ebue §ät)lte beren im gangen UmfreiS 64.) £ocb/

ftämmig ergebt fid) über ben metjrften bie $ofo§balme; ber

SBrotfrudjtbaum ift gemein; brei 5lrten Slrum 1 »erben angebaut, 35

1 2). §. 3lrouän)ur3, ein firnut, baS jur ®attuiig ber Ülraseen gehört unb

beffen flnoUe bie 2tronftärfe liefert.



ST&faljrt ouS §mta*ruru. Stabacf. 209

bie jebod) nur einen fpärlidjen Ertrag gemäßen lönnen; unb

wir fjaben bie erft eingeführte 93ananenbflan§e auf einer ber

^nfetn angetroffen. 2)ie 93ebölferuug ift ber größeren $rud)t*

barfeit be§ 93oben§ angemeffen. 2>ie 9flenf<f)en erfd)ienen un§

5 wofjtrjabenber, felbftbertrauenber, §utraulid)er al§ auf Ctbia,

unb burd) unfere ©egenwart belebt, burdjfreujten ifjre 23oote,

beren fie diele befafjen, gu allen ßeiten unb in allen SRidjtungen

ba§ innere 9fteer, ba§ einem berfef)rreid)en §afen gfid).

25ir l)aben auf Äaben flüchtigere Berührungen mit mel)=

10 reren ÜETtenfcfjen gerjabt, unb bie Silber ber freunblicfyen @e*

ftalten bermirren fid) fdjon in meinem ©ebädjtniffe; bod) teudjten

au§ bem allgemeinen etlidje nod) befonber§ fjerbor, unb ba§

freunblicfje, fröfjlicrje, teben3frifd)e, mutbolle gürftenfinb auf

Said ift mir unüergeßlicr).

SSir fanben auf ber Snfel, Dor Der Bk kQen,
ni*r iunSe

ttotoSpftangungen unb berlaffene Käufer. 9lm 12. famen bcm

Dften r)er groei grofje SSoote unb näherten ficf) un§. SEBir riefen

ifmen ben griebenSgrufj gu; fie ermiberten unfern ©rujj unb

famen furd)tlo§ fjeran; mir warfen ifmen ein jau gu, woran
20 fie it)re ^afjrjeuge befeftigten, unb ein §äubtling beftieg, bon

einem einzigen SOtann begleitet, ba§ Sßerbed. ©r fucfjte fogleid)

unfern £f)ef auf, reichte ifjm eine ®ofo3nuf; bar unb fefcte ir)m

feinen SBtumenfrang auf t>aZ £aubt. SBir fonnten un§ gut mit

ben ftaunenben ÜÜcenfdjen berftänbigen, unb fein Mißtrauen

waltete jmifdjen un§ ob.

§err bon ftofcebue, ber bereite feinen tarnen an Ütorid

berloren fjatte, bot ifm t)ier bem entjüdften fiababini, Jperrn

auf Jonta (einer öftlicberen ^ufel biefer ©rubbe), gum 2aufcr)e

wieber an. $>er ^reunbfdjaftöbunb war gefdjtoffen.

2)er £>äubtting übemadjtete auf ber näcfjften %n\el $ie

9tod)t war Sturm; wir fonnten am 13. Weber unter (Segel gefjen,

nod) an» Sanb fafjren.

51m 14. bertiefjen wir unfern 21nferblaß unb brangen labie»

renb tiefer oftwärtä in ba§ innere öcr ©tubpe fjinein. Unfer

» ^rcunb folgte un§ auf feinem SBoote, f)ielt fdjärfer bei bem SBinbe

als wir unb fegelte nid)t biet langfamer. 9tod)mittag§ warfen mir

bor einer fleinen, bon luftigen ^almen reicfybefdjatteten $n\e\

I^amiffo. III. 14
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bie 9(nfer; Sababini fam an 93orb. ?(urf) biefe ^ufel, SEian ge-

reiften, gehörte ifjm; fie mar aber nid)t fein getüö^ntidr^er 51ufent*

r)alt, unb er brang in un3, ifmt nad) Stoma gu folgen, roa§ mir

am morgenben Sage gu tun berfpradjen. SBir fuhren gemein

fd)aftlid) an§ £anb, unb beim Sanben trug er ben Äapitän burd) s

ba§ Söaffer.

5luf biefer Qufet, bor meldjer ba$ mibrige Söetter un§ nod)

am 15. gurüdfyett, freuten mir un§ ber befjagüdjeren 2öob>

f)abenl)eit be§ anmutigen SBotfeS; mir mürben unter jebe§ 2>acr)

gaftlid) eingetaben, bon jeber Familie freunbtid) empfangen. 10

©tlid)eu ^flangungen unb ©mppen bon f^rud)tbäumen biente

anftatt ber Stauern eine um biefetben gezogene (Sdjnur bon

®ofo§baft gur Söefriebigung. SSir fafyen ben meinen SReifjer mit

gelähmtem glügel gegäljmt unb etliche galjme £üfmer. Sababini

bemirtete ben Kapitän mit einem reinlid) bereiteten 9Jlat)te bon 15

gifdjen unb gebadenen 93rotfrüd)ten. SSir fuhren auf feinem

SBoote unbeforgt roie auf ben unfern, unb e§ marb un§ an

beiben Stagen, al3 mir an ba3 <Sd)iff gurütffut)ren, eine fotdje

Stenge ÄofoSnüffe gebracht, bafj fie für bie gange ÜDtonnfdjaft

auf mehrere Sage au§reid)ten; mir tieften bagegen (Sifen ber- 20

teilen. — 2Bir b/iben £ofo§nüffe bon $aben bi3 nad) Unalafd)fa

gebracht.

SBir gingen am 16. gebruar mieber unter (Segel, unb ber

Klette ber Qnfel fotgenb, bie eine fübtid)ere 9tid)tung nafym,

überfd)auten mir irjre gange Söebölferung, bie bciZ munberbare 25

(Sdjaufpiel be3 fremben 9?iefenfd)iffe§ unter (Segel an ben

<5tranb tjerbeigog.

5Iu§ einer größeren $nfel, bie, mie mir fpäter erfuhren,

£>lot gereiften, ftieft ein grofte§ S3oot ab, auf beut gmangig bis>

breiig SRenfdjen fein mod)ten. <Sie geigten un§ ®ofo§nüffe unb 30

fd)rieen unb minften un§ rjerbei. 2Bir fegetten meiter, unb bcß

galjrgeug folgte un§ nad). 5lud) £ababiui§ SBoot, ba§ un§ nad)-

tarn, erfdjien in ber gerne. (Sine grofte $nfel, bon melier au§

bie Äette it)re 9ftd)tung nad) ©üben nimmt, bot un§ einen ge*

fdjüjjten £>afeu, mo mir bie Wnfer fallen liefen, ©3 mar Stoma, 35

2Bot)nfi|} bon Sababini. 3)a§ 93oot au3 Dlot legte fid) an unfere

(Seite, unb ber §err biefer ^nfel, ber junge pupting Sangebiu,
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flieg foglcicf) auf ben Sfturif. ©r mar reidjer tatuiert 1 unb gier*

Utfjer gefdjmüdt al» Sababini. Gr trug Jperrn bon ®o|3ebue

einen 9tomen§taufd) an, ben biefer, ber immer "Oa* behielt, mag

er Eingab, unbebenftid) annahm. 2)a§ $erfab,ren mar geeignet,

5 3toift unter oen dürften gu erregen, ßababini, ber batb eintraf,

toanbte fid) beteibigt bon un§ ah, unb I)ier, auf feiner ^nfel,

berfefyrten mir allein mit Sangebiu. 93ftt bem lebhaften, geift*

reiben unb fittigert Jünglinge tüieberr)olte ber Kapitän feine

©eograbtne bon 9fabatf unb berbotlftänbigte fie.

io 2orua, in geraber Sinie 24 leiten bon Äaben entfernt, ift

boppelt fo grofc unb bert)ättni§mäßig meniger beböttert at§ 2ian.

BKl mürben Ijier mit bem unfdjmatffjaften ©eridjte bewirtet,

ba3 bie Üfabader au§ gerafpettem £ofo§f)ol§ bereiten. — §ier

ober auf £km warb un§ aud) ber au§ ber $8rotfrud)t bereitete

15 Sauerteig gereicht, ber au§ 23efd)reibungen bon Reifen nad)

£>!£af)eiti genugfam befannt ift unb ben ©uropäern nicrjt

munben mill. 2Sir blieben brei Sage auf unferm 9(nferpla§,

berfdjafften un3 biete ÄofoSnüffe unb teilten biet ©ifen au§. 5)er

l^atroie, ber boJ ©ifen berauskjabte, ftanb bei ben (Singebornen

20 in befonberem 2lnfet)n, unb iljm mürbe bon alten gefd)meid)elt.

SBir lichteten am 19. bie hinter unb fteuerten fübmärtS Iäng§

be£ 9ftffe§, btö t)ier einen grünen ftrang bon fet>r fleinen ftnfetn

trägt. 9tod) einer ©trede bon get)n 9Jteüen änbert fid) feine

9ftd)tung, unb ba3 innere SJieer bertängert fid) nad) ©D. fad*

a> artig in einen Sßorfprung, roorin bie ®ruppe enbigt. Sine

größere 3nfd im Jpintergrunb biefer 23ud)t be§ innern 9fteere3

jog unfere Stufmerffamfeit auf fid), unb mir richteten bat)in

unfern ftur§. 93ebor mir fie erreicht, warb bom ÜDiaftfyaupt- fem

feit» be§ 3ftffe§ Sanb im Süben entbedt. fÜ mar bie ©ruppe
*> Nur. 2Bir gingen bor 2üritf, jener großen %n\d, bor Stnfer.

2Bir fuhren anZ fianb, mät)renb ber Kapitän nodi auf bem

©djiffe befdjäftigt jurüdblieb. ©in S3oot avß 9ürid t)atte un§

bereite bor Sorua befud)t. 2Sir mürben mit juborfommenber

vicrjlicrjfeit empfangen; man reichte un3 ÄoloSnüffe bar, unb

;

1 t>. f). tätowiert (na$ bem franjöf. Utouer unb unmittelbarer nad) bem
engt. Uttoo; ogt. le Utouage, bie Zätoroierung. — * Slaftforb.

14*
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roir fd)ienen alte, taugertoartete ^reunbe 51t fein. 3)iefe 3nfel

ift bie bolfreid)fte unb frud)tbarfte bon allen, bie roir gefetjen

fjaben. ©ie befifct allein fed)§ bi§ fieben grofte Söoote. Gin

Jüngling ober 5tnabe, ber nod) nid)t mit bem Scanner*

fdjmude ber ü£atuierung angetan roar, unb bem ba§ SSolf mefjr 5

Gf)rfurd)t gu gollen fd)ien, als tt)ir anberen Häuptlingen fjatten

erroeifen fet)en, galt un§ erft für ben Herrn ber 5nf
et- ^ cr

gleid)er (Sbren toax ein junges, ebenfalls nod) untatuierteS 9fläb*

d)en (feine ©djroefter?) teilhaftig, unb über beibe fdnen ein SBeib

(iljre Gatter?) ergaben gu fein, roeldje fid) in einen 9ftmbu§ ber 10

Sßornefjmigfeit füllte, oon bem id) auf 0tobarf fein jroeite§ Sei-

fpiel gefel)en Ijabe. @3 ift aud) ber einige $alt, roo id) ein SBeib

ber Sluctorität genießen fat). $>af3 bie berfdjiebene SBürbe unb

2ftad)t ber Häuptlinge nid)t allein bon if)rem 9teid)tum unb

Sefifcjtanb abging, toar anfdjautid); bod) fyabe id) mir über biefe 15

Ungleid)t)eit leine 3lu3hmft berfdjaffen fönnen.

2)er Jüngling, ber fid) fyergig an mid) anfdjmiegte, fam

fogleid) mit mir auf ba§ ®d)iff ; ein älterer SJiann, beffen Dbtmt

er anbefohlen gu fein fdjien, begleitete it)n. ftreubig, freunblidj,

lebhaft, roiftbegierig, geiftreid), tapfer unb öoller Slnftanb; id) 20

Ijabe nidjt leid)t eine anmutigere ©rfdjeinung gefetjen. <3o

gefiel er aud) bem Äapitän, bem er fid) gleid) oorftellte. Gr

mafc mit feinem Begleiter btö ©d)iff au§ unb bie §öl)en ber

9Jiaften; bie ©djnur, bie ba-m gebient, roarb forgfältig auf*

beroat)rt. %t)m ein ©djaufpiel gu geben, Ijolte id) meine Papiere 25

fyerbor unb fod)t einen ©ang mit 6fd)fdjoif3. 2)a erglüfjete er bor

Suft; "ba% ©piet mu&te er aud) fpielen. @r begehrte mit fittiger

9Irt ein Papier unb freubig, boller 5mftanb, fid) unb mir ber*

trauenb, ftellte er fid) mir entgegen unb bot bem blanfen, falten

©fen be§ toeifcen gremben feine btofce SBruft. — S3ebenfet e3 — 30

e§ roar fd)ön.

28ir fuhren nadjmittagS roieber an§ Sanb, unb ber 3unQ*
ling führte ben Kapitän gu ber 9ttutter. ©ie empfing fd)toeigenb

ben bornerjmen ©aft unb feine ©efdjenfe unb ließ it)tn bagegen

gtoei Collen Sflogan 1 unb ÄofoSnüffe reiben. Slogan, ba§ 323ert- 35

1 äBirb unten, S. 215, 3. 34 ff.,
erftärt
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bollfte, ipa§ ein 9fabader geben fann, ift fetbft gegen ©ifen nid)t

3U errjanbelu. Sie gingen fobann gu ber (Sdiwefter, bie um fid)

eine 3d)ar bon SKäbdien fyatte, bon benen fie jebod) abgefonbert

[aß. £>ier rjerrfdjte §röt)tid)feit unb würbe gefungen. SSäljrenb

s biefer Söefudje unb überall auf ber $nfel bitbete fid) um bie

gürjien unb it)re rpfjen ©äfte in weitem Umfrei3 ein bidjter

£ranj bon 3wd)auern.

2>er 9turi! mar gu allen ©tunben bon S3ooten ber ©in*

geborenen umringt unb bon 93efud)ern überfüllt. S5ie ^nfulaner

10 waren r)ier in Über-jal)!, unb it)re 3utrautid)feit Warb läftig unb

beunruljigenb.

9lm 20. fam bon SBeften l)er ein grofje§ 93oot, worauf 22

ÜUtenfdjen gejäfjlt würben. ©§ war Sabeloa, ber Jpäubtling bon

ftaben, ber un§ tjiefjer gefolgt roar unb bem Äabitän eine 9?otle

15 9Jiogan überreichte, ©r ergänzte un3, er fei e3 gewefen, ber mit

feinem SBoote bor bem ©ingang ber ©rubpe umgefdjtagen fei.

©in föommanbo war nad) SSaffer gefdjitft roorben: abenb3,

al§ e§ bunfelte, fdjrie ber Unteroffizier bom 2aube r)er, baß ein

SUcatrofe bermijjt werbe. 2>er Kapitän ließ eine Kanone ab'

20 feuern unb eine Sftafete fteigen. 2)er ÜDcann, ben bie ^nfulaner

nid)t avß feinblidjer 9tbfid)t gurüdgeljalten, fanb fid) wieber ein,

unb unfer 33oot ruberte fyeran.

91m 21. war ber geftrige (Sdjrecffdjufj allgemeiner ©egen*

ftanb ber 9tod)frage, unb wir fanben unter ben Seilten mefjr

K ©fjrfurdjt unb 3urücff)alhmg. SSir unfererfeitS blieben un§ in

unferm betragen gteid). ©fd)fd)ol£ bebeutete gan§ gleidjgültig

ben gorfdjenben, unfer tabitän fei nad) oben gefahren, aber

er fei fdjon wieber ba. SBir befudjten unfere tjiefigen ^reunbe

jum tefctenmal. — 2)er 3utrirt gu ber alten gürftin warb bem
so ftabitän berwerjrt. Söit befamen auf biefer ^nfel eine Unga^l

bon ftofo3nüffen.

SSir berliefjen 91irid am 21. ^fcbruar unb fteuerten nad)

£lot, ber 3'ifel oon fiangebiu, ben ju befud)en ber Äopitän ber*

fprod)en fjatte. fiabeloa, ber un§ nad) 91ur begleiten wollte,

«5 folgte un» in feinem 33oote; er naf)m, al§ er un§ bor Clot an*

legen faf), ben ftur3 nad) Äaben, fam un§ aber nad) 91ur nad).

Clot jiefjt an 93ebötferung unb fjrudjtbatfeit ben anbern
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bon un§ gefetjenen ^nfeln nad). 2)od) marb ber %ato auf Dlot

gebaut, unb mir fatjcn nur l)ier bie 93anane. SBte ict> auf allen

Qftfetn bon ftabtn, auf betten mir gelanbet, bei ber regften Seil*

nannte ber Qnfulancr bie Sföaffermelone fetber gefät unb beren

Samen ben Häuptlingen aufgeteilt, alfo tat id) aud) t)ier. 93ei 5

bem ©efd)äfte mürbe mir mein Keffer entmenbet. ^d) fpradj

bestjatb unb nid)t bergebtid) SangebiuS $uctorttät an; mein

(Sigenrum marb mir fogleid) miebergegeben. fiababini mar r)ier

bei ßangebiu, unb e§ fd)ien ba§> gute SBertterjmen mieberfjer*

geftellt gu fein. S3eibe Häuptlinge mürben reid)lid) befdjenft. 10

2Bir bertie&en am 23. Februar 1817 Dlot unb bie ^nfel*

gruppe Stäben, au§ metd)er mir gu berfetbeu Strafe f)inau§*

fuhren, gu metd)er mir Ijereingefommen maren. S8te fteuerten

nad) 5lur, in beffen ®el)ege mir gu einer engen gurt, gefdndt

grotfdjen korattenbänfen fteuentb, mit botlen Segeln einfuhren. 15

S)ie ©ruppe, geringeren Umfang§, mar bom innern 9Keere §u

überfein, Sie ift 13 teilen lang, 6 breit unb beftefyt au§

32 ^ufetn. Um 5 Uf)r nad)tnittag3 liefsen mir bor ber £>aupt-

infel, metd)e bie <S£).*@pi&e ber ©ruppe bilbet, beren tarnen

fie fütjrt, bie 2tnfer falten. 20

6§ umringten un§ fogleid) mehrere 23oote ber ßingebornen.

SSir riefen it)nen „ßibara!" 51t, unb fogleid) fliegen bie dürften

gutrautid) an S3orb unb mit itmen bie fyremben au§ Utea: ®abu

unb fein (5d)idfat<3gefärjrte ®bod. — 9#ein greuttb ®abu !
—

gd) übertefe, ma§ id) in ber 2>eitffd)rift „Über unfere fiennrnte •»

ber erften $robins be3 ©ro&en DjcanS" ', auf bie id) eud) ber*

meifen mufc, bon biefem SWanne gefagt fyabe, unb bie ©rinnerung

ermärmt mein §er§ unb befeuchtet meine 9utgen.

S)ie Stobader entfetten fid) ob be§ fdjnell gefaxten fönt-

fd)luffe§ $abu§, bei ben meinen Scannern auf bem ^Riefen- 30

fdjiffe gu bleiben. <Sic liefen nidjtö unberfud)t, ilm gurütfjutfjal-

ten; fein greunb ßbotf, tief bemegt, berfudjte fetbft mit ©e=

malt, ilm in ba% S3oot rjerabgugietjen; ®abu aber, gu Steinen

gerührt, ermettrte fid) feiner unb ftiefj if)n, Stbfdjieb bon iljm

neljtnenb, gurüd. 35

3n ben „
%8emevfuitgen unb 9tnfi^tcn"
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3)er fjiefige 21nferpla& fjatte 9iad)teite, bie ben Kapitän be-

wogen, einen befferen im (£tf)u£e bet Qnfel Sabual gu jucken,

bie, ad)t teilen oon 91ur entfernt, bie 9öD.-€pifce ber ©nippe

einnimmt, liefen Sntfdiluß fyatte er ben Häuptlingen ange*

5 geigt, unb fie folgten un3 babin mit fünf großen S3ooten am
24. Februar frül). 2)ie SBeüölferung mar ftärfer al» felbft auf

Äaben unb bie 2tngaf)t ber großen 23oote beträd)tlid)er.

9tod) ^errn oon Äo^ebue maren bie b,ob,en Haupte* oe§

$ol!e§, mit benen mir r)ier üerfefjrten, bie, getrauen faffenb,

io itm in ifyren 9?at gogen unb it)n beftürmten, mit ber Übermadit

uufetcr 23affen einzugreifen in ben maltenben trieg, oon bem

fie un3 bie erfte Sunbe gaben: Sigebien, ein SDtomt mit fdmee*

meinem 95art unb Haupthaar unb oom Alfter gebeugt, ber £>err

ber ©nippe Stur, ber (gdjufcfyen oon $abu unb in 2(bmefenf)eit

15 be§ Äönig§ fiamari ber erfte ber dürften; ber gleite nad) iftm

Sebeuliet, ein ©rei§, ber Herr ber ©nippe ftaben, mo bie Sm'el

Nitrid fein gemöfnilidjer SBofjnfifc war, ber ©atte jener götftin,

ber SBater jener föinber, bie wir bort fennen gelernt; ber britte,

jüngfte unb rüftigjle, Siuraur, ber Herr ber ©ruppe Ctbia, ber

» SBater oon 0toricf.

Samari mar oon Slur an Äönig über ben gangen Sterben

oon Dtobad. tönig über bie brei füblid)en ©nippen, SKcburo,

Slrno unb 9Me, mar ßatfyete, unb gmifdjen beiben mar Stieg.

Samari bereifte je&t bie if)m untertänigen unfein, feine Scannen

25 unb fein Sneg§gefdimaber nad) 91ur gu berufen, um oon f)ier

au» einen SfriegSgug gegen feinen ^einb gu unternehmen.

SJian oergteid)e meinen Shiffafc über 9tobad. — gd) mill

t)ier nur mieberljolen, meü Herr oon Sofcebue, fd)led)t beridjtet,

e§ anber» aufgegeidmet Ijat, bafj bei biefen Kriegen bie über*

»o faüeneu ^nfeln aller grüdjte beraubt, aber bie 33äume felbft

nid)t befdiäbigt merben.

Herr oon ftofcebue gab bem Sigebien SSaffen ! — Sangen

unb 6nterf)afen. 2igebien t)atte ifjm ein ©efdjenf oon etlichen

Collen 9Jiogan gebracht. $ie Umftänbe unb ber beüorftefyenbe

«5 ftrieg mögen gu bem f)of)en SBerte, ber auf ben SKogan gelegt

mürbe, unb gu ber Sdjmierigfeit, bie mir fanben, un£ meldjen

gu oerfd)affen, beigetragen fyiben. tiefer mob,tfd)medenbe, füjje
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ftonfeft ift ber einige 9)?unbborrat, ber auf längeren Steifen

eingefcbjfft werben fann, ift ber Qtvkbad biefer Seefahrer.

5113 unfere SBoote Dorn Sanbe nad) bem Sd)iffe gurüd*

fetyrten, mürben fie mit fo bieten StofoSnüffen befd)toert, als fie

tragen tonnten. 5

SBor Sabuat erbat fid) Äabu bom Stabilem Urtaub, an ba$

fianb ju fahren, bon too er an ba§ ©cfjiff gurütftommen roerbe.

SSir fetber burd)fd)tueiften an biefem Sage bie $nfet, °ie reidjer

ift an §umu§ at§ bie frudjtbarften ber ©rubpe Saben, unb

auf ber wir 2aro= unb 23ananenbftanäungen in gebeit)tid)em 10

3uftanbe antrafen. SSMe roir bon unferer SSanberung gurütf*

teilten, fanben roir unfern ®abu, bon einem weiten Steife bon

Sfabadern umringt, lebhaft, befeett, tiefbewegt rebenb, inbem

atte um irjn gefbanut, ergriffen, gerüfjrt bem Vortrage gütjörten

unb mehrere in tränen ausbrachen. — tabu toarb auf titabad 15

geliebt, roie er unter un§ getiebt tuorben ift.

SBerfd)iebene gafyrgeuge bon ber ©rubbe ftaben trafen ein,

ba% eine bon 9tirid, anbere groei ober brei mit Sabeloa bon ber Sn=

fei ftaben, unb biefe groar bei fetjr r)eftigem SSinbe. SSon unferm

Stnterbtafj roar bom 9Jtoftr)aubt t>a% ßanb bon Äaben ju fefjen. 20

$d) mad)te auf Sabuat einen legten SBerfud), bie Saruierung

ju erlangen, %d) blatte bamate gern ba§ fd)öne ftteib mit allen

ben ®d)mer§en, bie e§ bcfanntlid) foftet, ertauft. §d) brachte

bie Wad^t in bem §aufe be§ £äubttinge§ 3U, ber berfbrocfyen gu

tjaben fcrjien, bie Operation am anberu borgen borjunetjmen. 25

21m anbern borgen mürbe jebod) bie Operation nid)t borgenom*

men, unb 9?ed)enfd)aft über bie ftiltfditoeigenbe SSermeigerung

tonnte ich erft fbäter au§ ®abu3 Slusfagen entnehmen.

Uneradjtet be§ groifdjen bem ©üben unb bem -Korben bon

diabad roaltenben SriegeS unb be§ leibenfd)aftlid)en £>affe§, 30

ber oft bei ©rroätjnung biefer ungtücflidjen ^erljältniffe jum
21u3brud)e fam, lebte unbefäljrbet, liebgeljegt unb geehrt ein

^äubtling bon Strno auf Sabual.

91m 26. gingen nrir jum legten 9D?aIe and üanb auf Sabuat

unb nahmen 91bfd)ieb bon unfern greunben. 2)ie 9?ad)t über 35

erfd)ollen bie rabacffd)e Trommel unb t>a% Sieb unter ben

Jahnen am ©tranbe be§ innern 9Jceere3.
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'am 27. gebruar 1817 liefen wir am frühen borgen aus

bem SKeerbeden bon 9lur §u eben bem £ore fjinauS, ju bem wir

eingefahren roaren. 2Bir fteuerten nadi sJtorben, ben 2ag über

unter bem SSinbe bon Äaben, am 28. über bem SSinbe bon

5 £tbia, unb bitten nod) bor 9cad)t Kenntnis bon ber ©rupbe

(filu, bie un§ über bem SSinbe lag. Äabu erfannte bie ©rubbe.

6r mar bereits auf berfelben unb ebenfalls auch, auf Ubiricf ge*

roefen unb, rootjl beroanbert in ber ©eograbfne bon 9fobad, gab

er unS bie 9tid)tungen an, in roeldjen Jemo unb fiigieb lagen.

10 SSir roaren am borgen beS 1. SRärj 1817 bei ber Sübfpirie

bon ©ilu, roeldje bon ber ^nfet gleiches Samens gebilbet roirb.

2Bir folgten ber Sab- unb Cftfeite beS UmfreifeS, roo ba§ 9ftff

bon £anb entblößt ift, unb fudjten einen Surd)brud) beSfelben

jur 6infab,rt. Sttei 93oote famen uns in ba§ offene ÜOceer ent=

15 gegen, unb unfer ©enoffe Äabu bflog ein lebb/afteS ©efprädi

mit feinen ftaunenben alten 93e!annten. 3)iefe roiefen uns mel)r

im Dcorben bie breiteren Sore irjres 9ftffroalles. SSon breien

fdjien baS eine nur fafjrbar für ben 9hmf gu fein. 2>er 21benb

bunfelte fdjon.

20 21m 2. 9ftär$ fudjten roir bas £or roieber auf, bon meldjem

uns ber Strom roeftroärts entführt fjatte. £er SSinb blies uns

au§ bem engen Stanal entgegen, unb ba tyneingubringen fd)ien

»faum möglid) -$u fein. Xer Seutnant Sd)ifd)mareff unterfudjte

bas §at)rroaffer. S^if^n S^ei fenfrecfjten SJtauern t)atte bie

Straße 50 gaben ^Breite unb eine rjinreicfjenbe Xiefe. 3)as

Sduff mufjte in ber Straße geroenbet unb gleicfjäeitig bon bem

ftarf einfe&enben Strom bineingefürjrt roerben; gefjorcfite es nur

träge bem Steuerruber, fo galt es, an ber Äorallenroanb jer*

fd)ellt $u roerben. Schnell roarb unb glüdlid) bas türme ÜUtonöoer

auSgefüb,rt; es mar ein fd)öner ÜDtoment. Sllle Segel roaren

bem Sßinbe ausgefpannt; tiefe» Sdjroeigen b,errfd)te auf bem
9hmf, roo bem ftommanboroorte gelaufd)t mürbe; ju beiben

Seiten braufte bie SBranbung. XasSBort erfdjallt, unb roir fiub

im innern 9fteer. %n bergurt felbft t)atte fid) eineSonite 1 an

ber finget gefangen; fo b/itten roir Jorjoll genommen.

1 3ur Öattung ba Zbunftfi^c gtbörig ; ba* glrifcö ift übrigen« nidjt genießbar
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2)ie ©rubbe (Situ ift bon 9t. in ©. 15 Steilen taug unb nur

6 «Weilen breit. 9ltte§ &mb ift auf ber SSinbfeite; e3 ift fbärlid)

begrünt, bie $!ofo§balme ergebt fid) nur auf (Situ im ©üben

unb auf Äabeniur im Sorben über ben SBatb. ^Da§ innere ÜDteer

ift feid)t unb mit föorallenbäufen unb Untiefen angefüllt, metdje 5

un§ ©efarrr brobten. 2öir gingen gegen Mittag in ber 9N$t

bon (Situ bor Sinter.

£>rei 93oote umringten un§ alfobatb, unb Äabu f)atte für

fid) unb für un§ genug §u rebeu. Samari, ben mir r)ier gu treffen

fyofften, mar bereit» auf Ubirid, unb ber Häuptling öon (Situ, io

Sangemui, mofmte auf Stabeniur. ftabu fufjr mit ben SRabadfern

an§ Sanb, mot)in mir il)m fbäter folgten. SSir tjaben fjier ben

«ßanbanuS nod) ganj grün effen fer)eu, unb bie 93rotfrud)t fehlte

gan§. ©in baar ^ßflanäen oon ber einen ber auf Äaben an*

gebauten brei Saro« Strien bezeugten ben gleiß ber 9Kenfd)en is

unb bie Uurotitigfeit ber «ftatur. $)ie guten, bürftigen Seute

befdjenften un§ mit einer SJtenge fofoSnüffen, moran mir biet*

teicfjt reidjer maren al§ fie. (Sie ermarteten bafür feinen £obn.

äöir teilten (Sifen au§, unb id) fäete Äerne ber Baffermelone,

mie id) e§ überall auf ben anberen ©rubben getan b/ttte. 20

SBir gingen am 4. mit SageSanbrud) unter ©egel unb

famen nad) einer befdjmerlidjen £faljrt erft fbät bor $abemur,

mo mir bie Sinter fallen ließen. SSir lagen fid)er unb bequem

in ber 9Mf)e be§ £anbe§, ba§ un§ bor bem SBinbe fd)irmte;

unb e§ mürbe befcfjloffen, etliche Sage tjier §u bermeilen, um
©egel unb Saumer! für bie un§ beborftefjenbe 9?orbfal)rt im

ftanb §u fetjen.

Un§ befudjte guerft am 93orb Sangemui unb brad)te bem

fapitäu etliche £ofo§nüffe bar. (Sr mar ein rpcrjbejarjrter,

tjagerer ©rei§ bon Weiterem, lebenbigem ©eifte, mie überhaupt 30

auf biefen $nfeln ba* Sitter ein jugenblid)e3 ©emüt behält. &
mod)te nad) unferer mutmaßlichen, unjuberläffigen <Sd)ä£ung

ad)tgig Qal)re alt fein. Sin feinem törber trug er etlid)e Farben.

2)iefe, a!3 er nad) benfelben befragt mürbe, beranlaßten ilm,

un§ bie erfte Äunbe bon 9?atid §u geben, ber mefilidjer gelegenen 35

Snfetfette, beren ©eograpljie jebem Sßeibe, jebem Äinbe auf

diabad geläufig ift. ©§ ift mit ben 2ftenfd)en mie mit ber Sftatur:
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ma» man fdpn meife, fann man fid) leicht ju allen Stunben

mieberrjolen taffen ; aber an ben Sag gu förbern, ma§ man nidit

meifj, baju gehört ®efd)icf, baju gehört ©lud. üftacf) Sangemui,

ber auf 9?alid feine 2Bunben ermatten tjatte, entmarf £>err üon

5 ftoöebue bie ®atte biefer 3n)*efa, bic man in feiner 9?eife nad)*

fernen muß. 93ei Ubiricf f)atte er einen gmeiten $unft, üon bem
au§ er fid) bie 9ftid)tung ber nörblidjen ©ruüüen angeben liefe,

unb er r)atte im Spätr)erbft auf Ctbia ©elegenljeit, feine 9lr=

beit 3U prüfen unb ju berichtigen. ^d) *)a&e üt nteinen „93e*

10 merrungen" $abu§ 91u<§fagen über 9Micf aufgenommen. 9tad)

iljm mar Sauraur, ben mir auf 9tur gerannt, füäter ai§ Sauge*

mui auf 9faiid gemefen unb Ijatte bafelbft ben tarnen, ben er

jeöt fütjrt, ertaufd)t unb gre\mbfd)aft m^ ^eu güigebornen ge*

ftiftet. — SRalicf gehört ju berfelben 28elt ber ©efittung al§

b JKabad unb fd)ien jurgeit mie Sftabacf in graei einanber feuüV

licfje 9?eid)e geteilt $u fein.

91uf (Silu mar ein junger Häuptling üon 9flefib, ber auf

einem Seinen gifdjerboote, ourd) Sturm üon feiner gnfet üer=

fdjlagen, t)ier angelangt mar. 6r gebad)te fid) ju ber SRüdfreife

20 an ßamari ansufdjliefjen, ber aud) nad) DJiefib fahren mollte,

um SBerftärfung üon bort §u t)olen. Unfere (Seefahrer galten e§

für türm, otme ftomüaß, gegen SSinb unb Strom anringenb,

einen fianbüunft, ber nid)t über fed)3 9Keiten fidjtbar ift, in einer

Entfernung üon 56 SJceilen aufjufud)en; eine SReife, auf metdjer

bie SRabader n>of)t gmei Jage unb eine 9tacf)t gubringen muffen.

Sie mürben fid) nid)t getrauen, ba§ SBageftüd gu unternehmen.

2ßir erfuhren im Süätjatyr, bafe fiamari biefe§ 2JtaI ütfcefib üer=

fefi,lt unb, auf bie §ülfe, bie er üon biefer ^nfel ermartete, üer*

äicfjtenb, fid) ju ben übrigen ©ntüüen 9?abatf3 geroenbet fyibe.

9luf ftaüeniur mar ein anberer Häuptling, meld)er, m>
fdjeinlid) um üieleä älter al3 ßangemui, gleid) regen unb Reitern

QJeifteS mar.

25er 2öinb brebte fid) am 7. Februar über Sorben nad)

SBeften, unb ein anfjaltenber Stegen unterbrad) bie arbeiten auf

bem SRurif. Xer 9. unb 10. maren gleid) regnidjte £age. 31m
11. marb ba3 begonnene SSerf fermett üolleubet. 3Sir maren

fegelfertig.
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Sßon ben SBaffermctonen, bie id) auf Kabeniur gefäet fjatte,

waren trofc ber SBerwüftung, wetdje bie hatten angerichtet,

mehrere ^ftangen im erfreutid)ften 9Bud)0, unb beten 5ori *

gang fd)ien gefiebert.

$d) fyabe, um nur t>on biefer einen ^ftanjenart ju reben, 5

eine unerhörte SJlenge bon Söaffermetonenfernen auf ben Riffen

bon Wabad an geeigneten (Stelleu forgfältig ber Grbe anoer«

traut. 3)er gange (Samenertrag aller SSaffermelonen, bie iu

Kalifornien unb auf ben <Sanbwid)infefn auf bem 9fturif bergefjrt

worben, ift , eutweber üon mir au§gefäet ober ben Rauben be= 10

triebfamer ©ingeborenen anbertraut, auf 9tobad geblieben. %d)

Ijabe bei unferm feiten S3efud) auf 9tobad eine gweite 51u§faat

auf Otbia beforgt unb einen anberen beträdjttidien Samenbor*

rat ber liebenbeu Sorgfamfeit bon ftabu überlaffen. Wad) Jperrn

bon Ko|}ebue§ legtet SKeife unb tejjtem 33efud) auf Otbia im 15

$at)r 1824 fdjeint bod) biefe witligfte ber ^flaugen, bie, wo nur

eine milbe (Sonne nid)t fefjft, ben (Surobäern gefolgt ift, fid)

auf 9tobad nid)t erhalten §u fjaben. 3Bat)rlid), e§ ift teidjter,

93öfe§ gu tun al3 ©ute§!

3m ^nnern ber ©rubbe @ilu würben bom Sdjiffe an ber* 20

fd)iebenen Sagen gwei £aififd)e geangelt. Sftan berichtete mir

bon bem einen, er b,abe brei lebenbige Sunge xm Seibe gehabt,

jebe§ brei Spannen lang; gwei in einem (Si, beß britte allein. —
Wlan wirb fonft in ben SBeden, wetdje Korallenriffe umfjegen,

bon £aififd)en nid)t befätjrbet. 25

$)a§ SBaffer biefer Binnenmeere mar wenig leud)tenb.

51I§ ber gute Sangemui unfere 9Ibfid)t erfuhr, (Silu am
anbern Sage gu berlaffen, warb er betrübt. 9Bir fafjen in ber

9tod)t Sid)ter längs bem 9tiffe fid} bewegen; am frübjten bor-

gen fam unfer greunb an baZ Sdiiff unb bradjte un§ ein lefcteä 30

©efdjenf : fliegenbe ^x^e, bie er beim geuerfcfyeine rjatte fangen

laffen, unb KofoSnüffe.

SSir bertie&eu (Situ ben 12. »g 1817. $er SBinb, ber

un§ gum StuStaufen günftig war, erlaubte un§ gu einem nörb*

lidjer gelegenen, engeren Sore f)inau§gufal)ren; ein §aififdi 35

Warb in ber £furt felbft gefangen. 2Bir Ratten um 3 Uljr nad)=

mittags 9Infid)t bon Ubirid unb Segi, wetd)e, wie wir e§ be*
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rettö mit 3uberfitf)t etfannt Rattert, bie im borigen ga^re bon

un§ gefe^enen ©nippen maren. Sie anbretf)enbe Wadjt §mang

uni, bie Sftäfje bei Sanbe^ ju bermeiben. — SBir fanben un»

am 2Korgen be§ 13. atfit teilen roeftmärts" getrieben. SSir er*

5 reitfiten balb ben fömat, meltfjer beibe ©nippen trennt, fuhren

fjinburd) unb befanben uns
-

bor Mittag in ruhigem SSaffer unter

bem SSinbe bon Ubiritf. Sein 2or im SRiffgel)ege mar bem
3hirif jum Eingang in ba§ innere ber ©nippe gerecht. Sa=

mari mufjte t)ier fein, unb e§ lag un» baran, ben gemaltigen

ji ^atfitf)aber biefe§ neptuniftfjen fReidt)e§ fennen gu lernen, ber

bon feiner SSiege, ber ©nippe Slrno, auigetjenb ben Sterben

bon SRabatf traft bei gmrftretfjtei unter feine 9flteinf)errfd)aft

bereiniget ^atte.

9ftef)rere Segel tiefjen fidj blitfen unb famen "Dc& 9ftff burtf)*

15 treu§enb in bas" freie SReer fjeraui. ßmei SSoote nagten fidb

juerft bem 9htrif; bie barauf fuhren, erfannten alibalb unfern

^reunb unb riefen um laut beim tarnen mit borgefejjter Sßor*

ftfjlagfilbe 2a Äabu*! 9Itte Stfjeu mar bedungen; fie famen

heran, fie fliegen auf bog SSerbecf. Unter biefen Scannern be=

w fanb fitfj ber Stf)itffai3gefäf)rte SabuS, beffen itf) in meinen „$te=

merhmgen unb 9Infitf)ten" ermähnt fyibt, ber greife Häuptling

au» Gab, ber fogleitf) ben 33orfa§ faßte, bei un§ gu bleiben, unb

faft nur mit ©eroalt babon abzubringen mar. Äabu trug ju

biefem Spanne, ber ifm botf) bom SRurif berbrängen mollte,

» ein fanft Erbarmen unb beftfjäftigte fitfj nocf) fbäter mit bem
©ebanfen, 92ad)ritf)t bon iljm unb feinem fefcigen Slufentfyalte

natfj ©ab gelangen ju laffen.

3tf) flieg mit Sabu auf eines
1

ber 23oote ber ©ingeborenen

in ber 21bfitf)t, auf ber gnfel ju lanben. S3alb natfjbem mir bom

10 * 93ci bem gleidjlautenben Anfange aller 33fannec-nomen auf iftabacf, ber

rjiex angeführten Sabacfiiajen ipradjrocife bei Kamen* Äabu unb ber

ftfjroanfenben HuSfpradje ber SKitlautex S unb 3t mödjtc t>iettcid)t ber Käme
untere ^reunbcS auf Ctbta ridjtiget fiarid als Stand gefdjricben werben, ^od)

entbehrt aud) ber Käme SSongufagelig 1 ber bräuajlidjen Sorfrfjlagfilbe.

1 SBongufageltg ift ber Häuptling ber rinfel £igtep, ber in einem von
Cbamiffo in ben „Semerfungen unb Snfi<6ten" mitgeteilten 9?abacfif<$en Sottäliebe

ermähnt wirb.
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©cfjiffe abgeflogen, langte bei bemfelben fiamari auf einem

anbern 93oote an unb [lieg fogteid) auf ba3 SBerbetf. ©in ftatt

lidfjer, bicfer Jperr mit einem fdjmargen, langen 93arte unb mit

einem größeren unb einem fleineren 91uge. SBon feinen Öc=

noffen folten feine äufeerlicften Untermürfigfeitsbegeugungeu 5

gegen ifm ftattgefunbeu ijaben.

2öir inbe§ labierten bor bem SRtffe, über roeld)e§ bei rjofjem

SBaffer -m fatjren fid) aud) biefe 93oote nid)t §u getrauen fd)einen.

2Bir nagten un§ enbtid) ber $nfel, gu meldjer gmei ÜDtonn burd)

bie S3ranbung Ijinüberfcfjmammen. §ier fam un§ Samari nad) 10

unb unterhielt fid) mit un3. gd) faf) bon alten booten nur ein

ein§ige3 ju biefer «Stunbe bon bem freien SJteer in ba§ innere

93eden hineinbringen, ba bod) alle leid)t rjinauggefegelt waren,

dasjenige, morauf id) ftanb, mar neu repariert; e3 trug biergef)n

9ftenfd)en, olme gu Den größten gerechnet merben §u !önnen. 15

SSir ferjrten mit etlichen Äofo§nüffen an baZ (Sd)iff gurüd. GS

mar -iftacrmiittag. tabu, bem nod) einmal ernft borgefteltt mürbe,

ba$ mir jefct 'iRafoad berliefeen, um nid)t mieber barjin gurürf-

guferjren, berjarrte unerfdjütterlid) bei feinem öntfdjtuffe. irr

berteilte feine le|te feabe unter feine ©aftfreunbe. 9Bir marteteu 20

nidjt auf ba§, ma§ un§ biefe ^nfulaner nod) an §rüd)ten ber*

fbradjeu. Sßir nahmen unfern $ur§ nad) S3igar.

2)a§ unbemolmte 9ftiff S3igar, ba§ nad) ber 2Iu3fage ber

9fabader im -KD. öon Ubirid liegt unb bon ifjren Seefahrern

bon biefer ©ruböe au3 be§ Sßoget* unb (2d)ilbfrötenfange3 megen 25

befud)t mirb, mar für un3 unerreid)bar. SSir fämbften jmei Sage

lang gegen ben SBinb an; bie im 9Jorben oon SRabad au§nef)menb

ftarfe meftlid)e (Strömung be§ 9Jteere§ brachte un§ am 14. SD^ärg

26 teilen, am 15. 20 Steilen bon unferer Sfedmung nad) SSeften

jurüd; mir berloren gegen ben SBinb, anftatt §u geminnen, unb 30

gaben, bon biefen (Seefahrern, bie mir „Sßilbe" nennen, in um
ferer eigenen ftunft übermunben, ba§ fernere 91uffucr)en bon

üöigar auf.

9Jian lönnte auf bie SSermutung fommen, bie SRabader

trotten un§ bie 9ttd)tung, in meldjer fie fteuern, um nad) Söigar »

p gelangen, al§ biejenige angegeben, in melier biefe§ 3tiff

mirflid) liegt, unb ba§felbe f)abe un§ im SBeften gelegen, afö mir
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e§ noch im £ften gefugt. %a müßten l)iumieberum biefetben

Qteograbtjen bon 23igar au§ ber ©nippe Ubiricf eine um fobiel

öfilidiere Sage anroeifen. Stuf jeben %aü fe£t bie Steife hinüber

unb herüber eine rjinreidjenbe Äenntni» ber Strömung unb eine

5 jubertäffige Sd)ä£ung itjrer Sßirfung borau-?.

SSir nahmen unfern Suir» nad) hm bon Kapitän 3 *)
na

(tone auf ber Fregatte (Jornroatlis' im $ai)i 1807 geferjenen

^nfeln. häufige Seebögel, bereu ^lug ®abu am Stbenb beobach-

tete, fduenen mt3 batnuguleiten. 28ir fatjen biefe ^nfeln am
10 19. SJcärg 1817. -Die fidbetförmige, öbe ©nippe t)at bon 9corb

in ©üb eine Sänge bon 13 y2 9Jceilen. #en bon Äo|ebue fe£t

auf feiner Starte bie sDätte berfelben in 14° 40' nörblidjer SBreite,

190° 57' roeftlid)er Sänge. 3>er Seutnant Sdjifcbmareff, auf

einem 93oote auSgefanbt, fanb fein 2or in bem roaltartigen,

15 nacften Stoffe, ba$ fie unter bem SSinbe begrenzt.

(Sin fraififd) bon aufjerorbentlidjer ©rö^e bift inbeffen an

ber Singet, angeregt burd) bie Hoffnung, uns
1

bie anferjnlid)e

93eute gu fiebern, 30g fid) ftabu au», bereit, Ijütfebringenb in

bie «See ju fpringen. ^a» Untier riß fid) mit ber Singet lo§ unb

20 enttarn un§.

2Bir festen unfere gatjrt nad) Starben fort.

gon ftn&ark naüj ^nalttfdjka.

Korbfafjrt; bie unfein 5t. $aul, <St. ©eorge, 6t Sauren,} ; ber 3tt>etf bet

3tofe wirb aufgegeben. Slufentfialt ju Unalofdjfa.

23ir rjatten am 13. 9Jcär$ 1817 Ubiricf bon Viabad unb am
19. ba» lefcte au bemfetben 93e^irfe SßolrjneftenS gehörige iRiff

gefeben; mir manbten un§ bon einer Reitern Seit bem büftern

Sorben §u. 13)ie 2age mürben länger, bie Stalte mürbe empfind
lieh, ein nebelgrauer £>immel fenfte fid) über unfere Jpäupter,

so unb ba§ iDceer bertaufd)te feine tief ajunie fiaibe gegen ein

fd)tnufcige§ ©rün. Stm 18. Slpril 1817 Ratten mir Slnfidit bon

ben Slleutifcrjen ffitixi 2)er eigentlid)e $\ved ber 9ieife lag

bor um?; über Unalafd)fa bjuauS eilten bie ©ebanfeu bem $&
meere ju. £frifd)en Sinne» unb ooller Jateuluft berfpradjen

S5 mir uu» alle, Offiziere unb SRaunen, bie wir greube an ber
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9totur gelobt, je£t $reube an uns felber gu fyaben mä^renb

biefeS ernfteren 9tbfd)nitteS unferer Leife unb unfereS ßebenS.

9ftd)t orme Leig toar für mid) bie ©egenroart. 3)aS Er-

gebnis üon ftabuS 5luSfagen über bie ib,m befannte 2öelt, üon

ben ^eteroinfeln 1 bis Labad, liegt in meinen „93emerhingen 5

unb 2tnfid)ten" bem Sefer üor. Slber baS bort kufgegeicrjnete

gur ©üradje ju bringen unb -m ermitteln, baS roar bie Aufgabe,

baS roar bie luftöolle $tage biefer Qeit. Grft mufjte baS Mittel

ber Sßerftänbigung erweitert, auSgebilbet unb eingeübt roerben.

Xie ©üradje fe£te fid) aus ben $ialeften <potrmefienS, bie tabu 10

rebete, unb wenigen euroüäifd)en SSörtern unb Lebensarten

jufammen. tabu mufjte gu üerftefjen unb, roaS fd)tnieriger roar,

Lebe gu flehen geroörmt roerben. <2äd)tid)eS unb ©efcfycfjtücfjeS

tonnte balb abger)anbelt roerben, unb bie (Erääblung roar orjne

©djroierigteit. 28aS aber oerbarg nid)t nod) ber SBorfyang ! tabu 15

mufete ausgefragt roerben— feine Slntroort überfct)ritt bie $rage

nid)t. Sftaturrjiftorifcfje 93ilberbüd)er befeitigten manche Qroeifel

über fragliche ©egenftänbe. — 9luf ben @runb beS SöriefeS beS

$aterS Gantoüa 2 über bie Äarolineninfeln in ben „Lettres edi-

fiantes" 3 roarb roeiter inquiriert. 2)a mar ÄabuS freubigeS ®r= 20

ftaunen grofc, roie er aus unferm SJhtnbe fo üieteS über feine

l)eimifd)en Qnfeln ücrnarjm. @r beftätigte, berichtigte; eS bot

fid) mancher neue 9InfnüüfungSüunft bar, unb jebe neue ©pur
rourbe emfig üerfolgt. Slber in gleiches (Srftaunen üerfefcte uns

oft aud) unfer $reunb. ©inft fprad) tcf) mit (£fd)fd)ottj, roätjrenb 25

tabu auf einem (Stufte ju fd)iummern fdjien; unb roie mancrje

frembartige Lebensarten fid) in unfere ©crjifffüracfje gemifdjt

tjatten, fo äärjtten roir auf (Süanifcb,. 2)a fing $abu üon fetber

an, ©panifd) gu gälten, fet)r richtig unb mit guter 21uSfürad)e,

oon eiuS bis gerjn. 2>aS bracfjte unS auf 9Jcogemug unb auf bie 30

legten nod) üorb/mbeneu (Spuren ber SDftffion üon ©antoüa.

$)aS Sanb SBagljat, üon bem bie ßieber ÄabuS 9Jcetbung taten,

baS Sanb beS (SifenS, mit puffen uni) toben bergen, ein üon

1 3Ketft $alau*3nfe[n (auä) $alao, sparju=3nfeln), jur ©ruppe ber Ijeute beut»

fä)en äBefttarorinen gebörig. — s 2>er ^ater 3ean äntotne Cantooa fammette

im 3a*>« 182» auf ®uam 9Jaä)rid)ten über bie gnfutaner. — 3 $. $. „Srbautiefie

Briefe" (nämttcö bie 3Rtffiottäberic§te ber ^atreS <m bie gefutten in grantreitb).
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(Europäern bemotmtel, üon ben $arolinianern befucr)te§ größeres

£anb, blieb uns lange ein SRätfet, unb mit erhielten beffen §u=

oerfitfjtlid^e Söfung erft auf 2Bagr)al felbft, bas ift auf ©uajan,

mo nur $on Suis be Sorres 1
fogleid) mit bem Siebe begrüßten,

5 meines auf Ulea feinen tarnen üerfyerrüdjet, unb meines mir

bon $abu erlernt Ratten, ber e§ nocb, oft auf ben ^ötjen üon

Unalajdjfa gefungen.

3$ bitte bie, benen idt) miberfprecrjen mufj, ferjr um S8er=

äeitnmg. SRein greunb £abu mar fein ^tntljroüoörjage, fo fd)ön

10 bas SSort aucf) Hingt, unb tjat uns aucr) nie für SKenfdjenfreffer

angefetjen, bie um als ©cfnffsöroüiant mitgenommen rjätten.

(5r mar ein fet)t Derftänbiger 9Jiann, ber, falls er biefen oer-jeü)*

liefen Slrgmofjn gefaßt, nid)t fo ijartnächg barauf beftanben

bätte, mit uns ju reifen, ©r t)at auef) nie -äRenfdjen gu ^ßferbe

15 für Kentauren angefefjen. ßr fann in beiben fällen nur in

einen ©^erj eingegangen fein ober felbft gefdejetgt fyaben.

6s ift maljr, bajj er, ber uns" eben bas näljerliegenbe Söigar

öerfetjlen geferjen, gegen bas fönbe einer fo langmierigen %ai)it

$u jmeifeln begann, ob mir nidjt auch, bas oerrjeifjene ßanb
so Unatafdjra öerfetjlt gärten. — Emo Bigar! „®ein S3igar!" ift

fpricfjmörtlid} auf bem 9htrif geblieben. — ®abu fat) ber 33er*

änberung bes geftirnten £immels aufmerffam §u, mie anbere

©terne im Sterben aufgingen, anbere im ©üben fidj gu bem
2Keere fenften; er fab, uns an jebem SDfrttag bie «Sonne beobaa>

«5 ten unb fab, uns nacb, bem Äompaffe fteuern; gu miebertjotten

Scalen flieg bas ßanb, mann, mo unb mie mir es öorausgefagt,

oor uns auf; ba lernte er guüerficfjtlid) auf unfere überlegne

SSiffenfdjaft unb 5hmft öertrauen. $iefe maren natürlicher*

meife für itm unermefjlid); mie fjätte er öermodjt, it)re Stiftungen

» ju mürbigen unb gu oergleicgen, unb mie gu beurteilen, mas an

ber QJrenje itjres 93ereid)es lag. — 2)ie ftunbe oon bem Suft*

balle unb ber fiuftfcrjiffaljrt, bie icf) if>m gab, fdjien iljm nid)t

unglaublicher unb fabelhafter all bie oon einer oferbegejogenen

Shitfdje. ^aben mir aber auch, felber einen anbern Sftafoftab für

1 8gL bie wtüa unten folgenben au«fübrlicfisn TCtttMtungen CbamiffoJ auf

6.283, S. lOff.

«bemiffo. IIL 15
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btefe Söürbigung al§ ba§ ©emormtc unb Ungemofjnte? $>ünft

un§ nid)t, roa§ atttägig für un§ gemorben ift, eben barum ber

93ead)tung nidjt inert, unb auS bemfetben ©runbe ba$ Uner*

reichte unerreid)bar? — ©d)eint e§ un§ nict)t ganj natürlid),

baft ein Stuabe bie ©änfe auf bie SBeibe treibt, unb märd)enl)aft, 5

bafj man babon rebe, ben SBatfifd) ju gabmen?

tabu fal) un§ auf Unalafdjfa unb überall, mo mir lanbeten,

alte ©rgeugniffe ber 9aitur beadjten, unterfud)en, fammeln unb

berftanb biet beffer als Unmiffenbe unfere§ SSotfe§ ben 3u*

fammenfjang biejer unbegrenzten SBiftbegierbe mit bem SBiffen, 10

morauf unfere Übermad)t beruhte, ^d) 8°Q emft im Verlauf ber

9teife gufättigermeife einen ^enfcfyenfcrjäbel au§ meiner toje

fyerbor. (Sr fal) mid) fragenb an, unb fid) an feiner SSermunberung

i$u ergäben, taten @fd)fd)ot£ unb ©fyoriS ein ©leidjeS unb rüdten

mit SEotenföbfen gegen it)n an. „2ßa3 tjeifet ba§?" frug er mid), 15

mie er es> §u tun gemotntt mar. ^d) tjatte gar feine 9Jcüf)e, ir)m

begreiflief) gu machen, baf3 e§ un§ baran läge, ©djäbel bon ben

berfdjieben gebilbeten 2Jcenfd)enftämmen unb Sßötfern untere

einanber ju bergteidjen, unb er berfbrad) mir gteicf) bon felber,

mir einen ©cfjäbel bon feinem 9Jcenfcf)enftamm auf 9tobad ju 20

berfdjaffen. $)ie furge 3^it unfereg legten 2tufentf)alte§ auf

Dtbia mar mit anberen (Sorgen ausgefüllt, unb e§ fonnte bon

jenem Sßerfbrecfjen bie SRebe nid)t fein.

$d) merbe mit menigen Söorten über unfere ^afjrt nacr)

Unalafcfjfa berichten. 25

Sßßir fteuerten nad) ÜJtorben unb etma§ mefttidjer, um ben

$unft §u erreichen, mo mir im borigen %ai)Z Steige bon £anb

gehabt fjatten. 31m 21. SJcärj modjte un§ bie ^nfel SSaterS 1 in

•ftD. liegen, bie §u erreidjen ber SSinb un§ ungünftig mar. Stiele

©eebögel mürben gefefyen, beren fällig am 21benbe, bem SSinbe 30

entgegen, unfern $ur§ etmas? oftmärtS burdjfreujte. „Sie get)en

an§ Sanb fdjlafen", fagte tabu, $d) bemerfte iebod), ba§ nid)t

alle SBögel berfelben SRicfjtung folgten unb ber abmeidjenbe

%\u% anberer Unguberläffigfeit in bie ^Beobachtung brachte. 2>ie

©eebögel begleiteten un§ nod) am folgenben Jage. 35

1 ffiate, eine einfame, im 92orben ber 3JlarfdjaUgrupp3 liegenbe QitfeL
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$en 23. äJcärj bertoren mir ben <ßaffat in 20° 15' nörb*

lieber Söreite, 195° 5' meftlidjer Sänge. SBir mußten in ben

näctjften Sogen erfahren, bafc mir außerhalb ber Sßenbefreife

un§ befanben; ber unbeftänbige SBinb mucr)3 balb gum ©türm
5 cm unb legte fid) balb jur gängtidjen Sßinbftille. 2)ie föälte

marb bei 15° SR. embfinblicb,.

2Bir maren am 29. 9Jcärs in 31° 39' nörbtidjer breite,

198° 52' meftlicrjer Sänge in bem 9fleerftricr)e, mo mir nacr) ben

oorjär)rigen Erfahrungen Sanb bermuteten; je£t beutete nicr)t§

io barauf. SBir fteuerten je£t gerabe nacr) Unalafdjta. SSir blatten

öon tjier an bi§ jum 5. &bril, 35° 35' nörbticfjer Sßreite, 191° 49'

roefttütjer Sänge, einen ausner)menb ftarlen (Strom gegen un§, ber

un§ gmifcben 20 unb 35 teilen ben Sag nadt) (S2S. prücftrieb.

Slm 30. tiefe ficf) ein ^ßelifan auf bem ©duffe fangen. 2Bir

w taoierten bom 31. SJcärj bis jum 2. 5tbril jmifcrjen 34° unb 35°

nörblicf)er Söreite unb 194° unb 195° meftlicr)er Sänge gegen

ben 9corbminb unb ben Strom in einem bunfetgrünen Speere.

SSenige ©eeböget, biete 2Batfifcr)e mürben gefetjen. $)iefe, ob*

gleid) bem Äabu nid)t unbefannt (mir r)aben fetbft einen Phj'-

20 seter 1 bei ben Skiffen üon 9tobacf gefer)en), tjatten für ifjn einen

auSnetjmenben SReij.

2Bir tjatten am 3. Slbrit SBinbftiite. ©in fdjmimmenber

$obf (ein ^ifd), Tetrodon Mola L.2 , ber aber lein Tetrodon

ift), ber unbemeglid) auf ber Oberfläche be3 2Baffer§ ju rufjen

» fcrjien, mürbe öon einem aufgefegten $8oote tjaröuniert unb ber*

forgte un§ unb bie ganje 9Jcannfdt)aft auf mehrere Sage mit

einer fet)r toftlidjen frifrfjen ©beife. $a§ ^leifcr) beäfelben ift

feft unb an ©efdjmacf fet)r ätmlicr) bem ftrebfe. 2Bir Ratten

$ur 33orfid)t megen ber ätoeibeutigen $Bermanbtfd)aft biefeä

«o (5ifdt)cö mit giftig geglaubten 2etrobon*5Irten bie Seber unb ba§

(Singemeibe einem ©d)meine borgemorfen. gafjlreicfye SBalfifdje

fbielten um ba3 ©duff. 2Bo fie SBaffer fbrifcen, bleibt bon bem
auSgemorfenen Sran eine glatte ©biegetftädje auf bem SBaffer.

21m 4. fteuerten mir bei SRorbminb nact) Cften. Gin SReifyer

umfreifte im ftluge ba3 ©dnff unb berfolgte un§ einige ßeit.

;

• ^ottftfa), ^ottroal. - » «uaelflfd)

15<
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gahlreidje $lüge bon (Seebögeln geigten fid). f^ö^olj unb

ein ftreug bon 93ambu§, ba3 mit (Scfjnüren gufammengefügt

war, trieben an un§ botbei. S)rei fdjwimmenbe ftöbfe wür-

ben gefefjen.

5tm 5. morgen§ warb ein gweiter fdjwimmenber ftobf n,cn> 5

buniert. S>a§ gonge Reifer), Änorbel unb £aut war auSneb^

menb ftarf plpSbfyorefgierenb; idj tonnte noch, nad) einigen

Sagen bei bunfler 9?ad)t im ©djeine be§ ^arUlarmodjenS 1
, ben

icf) aufbewahrt fyatte, bie 3eit an ber Ur)r erfennen. Sßir fyatten

ben Sag über faft SBinbftitte. ©§ geigten fid) rote $Iecfe im io

Speere, bie wie weftücfjer im fetben SJleere am 6. $uni 1816

bon tleinen ftrebfen fjerrüfjrten. 5lm 3tbenb frifd)te ber Söinb

au§ ©üben, wir führten alle «Segel.

2un 9., nad)bem wir mit wedjfelnben Sßinben bier Sage

ofyne 9Jcittag§obferbation gefahren, fanben wir un§ burdj ben is

(Strom, ber bi§ bar)in nad) ©üben gefegt fjatte, beiläufig um
einen ©rab nörbtid) bon unferer ©djiff3red)nung berfettf.

S>er grofte Sturm bei Unalafd)fa berüd)tigten 9lnbenfen3

ift auf bem SRurif gu einem Sprichwort geworben, weld)e§

fid), wenigften§ in meiner $amiüe, über bie %dt)te ber $ai)rt 20

b,inau§ ermatten I)at. Sfterfwürbigerweife fcr)eint biefer Sturm
einige Verwirrung in unfere fonft übereinftimmenbe 3eitred)*

nung gebracht gu fyaben.

£err bon ®o£ebue fagt: „3)er 13. Slbril war ber fdjrecflidje

Sag, welcher meine fdjönften Hoffnungen gerftörte. 2Bir befan» 25

ben uni an bemfetben unter bem 44.° 30' nörbtid)er breite unb

181.° 8' weftüdjer Sänge. Sd)on am 11. unb 12. ftürmte e§ t)eftig

mit Scfmee unb Jpagel; in ber Sftacfyt be§ 12. gum 13. brach, ein

Drfan au§; bie obnet)in f)od)taufenben Stellen türmten fid) in

ungeheuren Waffen, wie idj fie nod) nid)t gefer)en; ber Shirt! 30

litt ungiaubtid). ©leid) nad) 9Jcitternad)t nafym bie 2öut be§

DrfanS in einem foldjen ©rabe gu, ba$ er bie Sbi£>en ber SBetlen

bom SJceere trennte unb fie in ©eftalt eine§ biden SRegenS über

bie $lädje be§ 2J£eere§ fjerjagte. — 6ben blatte id) ben fieut*

nant @d)ifd)mareff abgelöft; aufjer mir waren nod) bier 2Jca= 35

D6erliefeilno<$en.
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trofen auf bem SBerbed, üon benen jroei boJ Steuer gelten;

ba§ übrige Äommanbo tjatte idj ber Sid)erf)eit roegen in ben

Staunt getieft. Um 4 Ufjr morgend ftaunte id) eben bie §ör)e

einer braufenben Sßetle an, als fie plöirtid) bie Stiftung auf hen

5 9hmf nafnn unb mid) in bemfelben 5lugenblide befinnung§=

lo§ nieberroarf. $)er fjeftige Sdjmerä, ben id) beim ©rroadjen

füllte, roarb übertäubt burd) ben traurigen Slnblid meine?

Sdnffe§, ba§ bem Untergang nar)e mar, ber unoermeiblid) fdjien,

roenn ber Crfan nod) eine Stunbe anfielt; benn fein SBinfel

10 besfetben war ber 2But jener gräBlidjen 2Belte entgangen. 3Us

erft fiel mir ber verbrochene SSorbermaft (93ugfpriet) in bie

Slugen, unb man benfe fict) bie ©eroalt be§ 28affer§, roeldje mit

einem Stofj einen halfen üon 2 %u% im $urd)tneffer §er»

fölitterte; biefer SSerluft roar um fo roidjtiger, \>a bie beiben

15 übrigen ÜDtofte bem fjeftigen £in= unb §erfd)leubern be§ Sd)if*

fe§ nid)t lange roiberfter)en fonnten unb bann feine Rettung

benfbar roar. $>em einen meiner Sftatrofen blatte bie Snefen*

reelle ein 33ein gerfdimettert; ein Unteroffizier roarb in bie See
gefdjleubert, rettete fid) aber, inbem er mit oieler ©eifte§gegen^

so roart ein Sau umftammerte, ba$ neben bem Sdjiffe f)erfd)teüöte;

ba§ Steuerrab roar gerbrodjen, bie beiben Sftatrofen, roeldje e§

breiten, maren ferjr befd)äbigt, unb id) felbft roar mit ber SBruft

gegen eine Gde gefd)leubert, litt fer)r fjeftige Sdjmergen unb

mufjte einige Sage ba§ Sßett f)üten. S3ei biefem furchtbaren

Sturme fjatte id) Gelegenheit, ben unerfd)rodenen 9Jhit unferer

ÜDcarrofen ju bemunbern; aber feine menfdjtidje Sftaft fonnte

Rettung herbeiführen, roenn nid)t jutn ©lud ber (Seefahrer

bie Crfane nie lange anhielten."

(£f)ori§ ift in biefem Seile ber Steife bi§ §ur 21nfuuft in

Unalafdjfa um einen jag jurüd. gd) felbft rjabe in mein Sage*

bud) unter bem 15.9tyril notiert: „greitag, ben 11.2lpril, fing

ber ftärffte Sturm an, ben roir je erfahren. — Slufeerorbentlidje

©röfje ber ^Stellen. — ©ine jerfdjlug in ber 9?ad)t $um Sonn«
abenb (oom 11. jum 12.) ben SBugfpriet. $er Sturm bauerte

ben Sonntag burd); am Montag, bem 14., roarb erft bie Kajüte

roieber fjelle. 91m 2Ibenbe roarb ber 28inb roieberum bis jum
Sturme ftarf. — 21m 15. nod) fef)r fdjarf ; roir genießen jebod)
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ba§ £age§licr)t. Jpeute ber erfte ©dmee. — $n biefen Jagen

toarb bietet bon ®abu r)eraus>gebrad)t, ufn>."

ÜJcacfjbem bie 2Beüe eingefdjlagen, liefe ber Kapitän ba§

ftieltoaffer meffen, um gu erfahren, ob bielteicfjt ba§ <Sd)iff öon

ber @rfd)ütterung lecf geworben. $>a§ gefrfjier)!, inbem man ein s

Sot in eine ber ^umüenrörjren tymabläfet. $>er junge Unter»

offi§ier, ber ben Söefefyl erhalten, ein ÜRann, ber ficr) bor unferen

tapferen ÜUcatrofen nidE)t burd) größere Unerfd)rodenr)eit au§=

geidmete, berichtete leicfjenbteid), ba§ ©djiff [ei gang oolt SBaffer.

— 2>ie ©ad)e war gu intereffant, um nidjt genauer unterfudjt 10

ju werben, — bie Seine nur ober bie 9?öt)re mar nafj gewefen;

e§ ergab fid), bafe gar fein Sßaffer in ba§ <2d)iff eingebrungen.

$d) bermiffe unter meinen ^abieren etüdje ©tanjen, bie

mir ber üücüfnggang eingegeben fjatte. 3$ fann midj nur auf

bie erfte befinnen, bie fyier ber Shiriofität r)alber eine (Stelle 15

finben mag. ÜDtan madjt wenig beutfd)e Sßerfe auf unb bei

Unatafdjfa.

©0 tnüte, ©türm, bollbtinge nur bein £un,

3er[treue biefe planfen, tute ben Sütoft,

$5en ftofytgefügten, mädjt'gen, eben nun 20

$u leisten ©jueteä fdjon jerfpltttett fjaft!

$a unten, mein' tdj, tuirb ein Sftenfd) bod) rufjn;

$)a finbet et Don alten ©türmen Staft.

2Ba§ fradjt nod)? ©ut! bie gBefle fdjtug fdjon ein?

%ai)i' tun! e§ ift gefdjefm, nur finlen. — SKein! 25

SSit finlen nidjt! ®efd)aufelt Wirb annod),

©etragen tjimmelan ber enge ©arg; 1

®abu, ber, ein anberer £)bt)ffeu§, ein bietbewegte§, taten»

unb abenteuerreid)e§ ßeben äWifdjen ben 2öenbe!reifen auf 30

einem SJceerftrid) geführt, beffen ^uSbermung beiläufig ber breite

be§ SItlantifdjen Dfteatö gleichkommt, unb nie ba$ ftüffige ßafur

be§ 2Baffer§ erftarren, nie ba§ übbige ©rün be§ 28atbe§ ber»

weifen gefef)en — Äabu fat) in biefen Sagen §um erftenmat bcß

SBaffer jum feften Äörber werben unb ©dmee falten. 3$ glaube, 35

1 S3gL baä ooüftänbige ®cbt#t „Der ©türm bei ben aüeutifdjen 3nfeln" in

S3b. 2, 3. 67 f. biäfer 2tu§ga6e.
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bafj icf) itjm.baS gräjjtidje 9ftärd)en unfere§ 2Binter§ nid)t borfyer

ergäbt fyatte, um nid)t bon irjm, wenigften§ big ju ber trautigen

©rfüflung meiner SBorte, für einen Sügner gehalten §u Werben.

9tm 17. 2tbril berfbractjen wir unferm ^reunbe auf ben

5 anbern Sag 2Infid)t bom Sanbe, ba§ wir ü)m mit feinen fyofien,

gadigen, weifjfdjimmernben ©ibfetn befdjrieben. 2)er SBinb

tiefe nad), unb bie ®ette ber 9Üeutifcr)en gnfetn warb erft am
5tbenb be§ 18. fid)tbar.

2Bir befanben un§ im SBeften bon Unatafcfjfa. <£>er ©dmee
10 war auf ben fübüdjen S^ieberungen gefdjmotjen. 2>ie 2Bal*

fifdje, bie fid) r)ier ben (Sommer über aufhalten, waren nod)

nidjt eingetroffen; biefelben bermuttid), benen roir grüifdfjen 45°

unb 47° nörbticrjer breite begegnet waren. SBir Ratten in biefer

frühen Qat)re§äeit im Sorben be§ ©rofeen D^eanS weniger an*

15 ijattenbe 9?ebet gehabt als im borigen $ar)re, roo roir benfetben

Sfteerftrid) im Sftai unb ^uni befutjren.

©inen merfwürbig rjerrüdjen 9tnbüd gewährten am 21.

9Ibril beim Sonnenaufgang bie weifeen ©djneeberge bon Um*
nad in blutrotem ©d)eine auf bunfetm SBotfengrunbe. SBir ber*

20 fud)ten an biefem Sage ben $)urd)gang §Wiftf)en Umnad unb

Unalafdjfa. $>er 2Binb änberte fid), unb ©dmeegeftöber um*
bunfelte un3. Unfre Sage folt nid)t otme ©efat)r gewefen fein.

„®d)on tonnten roir bie ©tunbe unfer§ Untergangs beredmen,

aß ber SBinb fid) btö|tid) rettenb Wanbte", fagt §err bon ®o£e*

25 bue. SBir gewannen wäfjrenb ber 9?ad)t baZ t)ot)e 9fteer fübtid)

bon Unalafd)fa.

2ßir fudjten am 22. unb 23. bei r)ettem SSetter unb fd)Wa*

d)em SBinbe, ber un§ oft gänjtid) bertiefe, ben $>urd)gang öftüd)

bon Unatafd)!a ju erreichen. SBir fuhren am 24. grabe bor bem
so SBinbe, ber gu frifdjen

1 begann, burd) bie ©trafee bon Unatafcfjfa

unb Unatga. SBir Ratten ben ©trom gegen un3, ber reifeenb

unb einer SSranbung ju bergleicfyen war. 2öir riefen eine bier*

jefmruberige 93aibare, bie fid) btiden tiefe, mit einem Kanonen*

fd)uffe fjerbei; fie erreichte un§, at§ wir um bie getfenfötfce in

es SSinbftiüe tagen. 25er SBinb fdjwott jum Sturm an mit unenb*

» «ufjufrif^eti.
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tid)em ©dmeegeftöber. 2öir warfen 2tnfer in ber SButfjt unb

würben am 25. in ben innern §afen fjineinbugfiert, wo wir öor

ber Slnfiebelung Sttiutiuf natje am Ufer bier 9tnfer auswarfen.

2)er bergangene Sßinter tjatte fid£> öor anbern ausgezeichnet

burd) bie aufjerorbentlidje ÜDJenge be§ SdmeeS, ber gefallen war. 5

9tod) lag er tief auf ben 5lbt)ängen; nod) mar bie 9Jatur nirfjt

erwacfjt, nod) blürjte !eine ^Sfianje aß bie 9toufd)beere (Em-

petrum nigrum) mit winterlichen, bunften, faft purpurnen 23lät*

tern. ©egen bie SCRitte 9Jcai 30g fiel) ber (5d)nee atlmärjlicb, auf

bie §ügel gurüd. ©egen ben 24. lodte bie Sonne bie erften 10

SBlumen fjerbor, bie Anemonen, bie Drcfyibeen. ©egen boJ ©nbe

3Jcai fiel frifdjer ©cfmee, ber ficr) einige 3eit auf ben Sergen er*

rjielt, unb e§ fror gu 9tod)t. 9flit bem ^uni begann bie Sölütegeit.

2)a§ <5d)iff, beffen 93ufpriet nab, am gujje gebrochen war,

beffen anbere haften fcfjabfyaft, beffen Stauwerf morfd), beffen 15

ftupferbefdjlag, abgeriffen, nur nod) ben Sauf tjemmte, mufjte

abgelaben, abgetafett unb gefielt werben. $)er alte Söugfpriet

mufjte, berfürgt unb gufammengefügt, inftanb gefegt werben,

ben $>ienft gu berrid)ten. (5§ gab biel gu tun unb e§ mürbe

ungefäumt an ba$ SBerf gefd) ritten. 20

2öa§ ber Kapitän gu feiner 9lu§rüftung auf unfere gweite

üftorbfaljrt bertangt fjatte, war teils bereit, teils im SBerfe unb

gebiet) balb gur SBollenbung. $)en 27. 9Jcai langten au§ Äabiaf

gwei $)olmetfd)er an, wetdje bie $>ialefte ber nörblidjern $üften=

bölter 9lmerifaS, bei ttnen fie gelebt Ratten, rebeten unb fonft 25

berftänbige, braud)bare Seute gu fein fd)ienen.

2)er Äapitän war an§ Sanb gu £errn £riufoff, bem Agen-

ten ber Kompanie, gebogen, unb wir rjatten ba unfern Sifdj.

SSir felbft wohnten auf bem Sdjiffe. Me ©onnabenbe Warb

t>a% erfreulidje £>ampfbab gezeigt. 30

SSir lebten meift bon $riftf)en (£acr)3 unb eine 9tiefenbutte).

— SBafjrlid), watjrtid) ! bie fd}led)tefte 9M)rung, bie eS geben

fann. (Sin großer ®reb§ (Maja vulgaris) war i>a$ 93efte, tvaZ

auf unfern £ifd) fam, unb wirflid) gut. SSir waren auf begeta*

bilifdje ^afjrung lüftern. $a§ einzige ©emüfe, ba§ wir gur %t* 35

nüge tjatten, war eine grofje 9ftibe; wir liefen fie unS in SBaffer

abgelocht trefflidj fdjmeden. 9Kan fud)t fonft wilbwadjfenbe
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Kräuter auf: etliche Sd)irmbftan§en, etliche $freu§blumen, etliche

Slmpferarten unb bie jungen Sprößlinge bcr üvullaria am-

plexifolia, bie ben ©efd)mad bon ©urfen fyaben. Später im

Sfarjre Ratten mir berfdnebene SSeeren, befonber! eine au§=

5 nefjmenb fcfjöne, aber menig fdjmacffyifte Himbeere (Rubus

spectabilis). SJhiffen unb bleuten effen überall auf if)ren SSegen

bie Stengel bon bem Heracleum 1
, meld)e§ fjäufig in ben 93erg=

tälem tr>äd)ft. £>err ®riufoff lief; bon feiner Seinen &erbe ein

9ftnb für un§ fdjladjten. SEßir lüfteten etlichemal SBalfifcr)fpedE.

10 (£§ toai für un§ eine fdjtecfjte, jebod) genießbare Sbeife. 2Ba§

aber nicrjt ju effen mar unb mirftid) ungegeffen bon unfenn

Sifdje abgehoben mürbe, bünft midt) be§ (Srmäfmen! mert.

SSir blatten bon unfern D'SSaifufdjen Sieren nod) ein trädt)*

tige§ Sttutterfcfjmein jum ©efcfjenfe für Unalafdjfa aufgefbart,

15 wo übrigen! fdjon Sdjmeine maren, unb jmar auf einem anbe*

ren Seile ber ^nfel bei 9flafufd)fin.— 2>a3 Stier, meld)e3 in ben

erften Sagen unfere§ £>ierfein§ feine jungen tüar
f/

mürbe mit

^fifcfjen gefüttert. @in§ ber geriet tarn auf unfern Sifd); bie

9iaf)rung ber 2ftutter blatte bem gleifdje einen unteiblid)eren

so Srangeftanf mitgeteilt, als mir je an Sßögeln ober Säugetieren

be3 SReereS gefunben fjatten.

(5§ mar jur Sprache gefommen, baß in &infid)t unfere§

SifdjeS unb unferer SJhmbbonäte nicfjt jum beften gemirtfcr)aftet

morben; Sbeifefammer unb Heller maren in bem 3uftanbe nid)t,

» in meldjem fie t)ätten fein follen. Um £)rbnung barein ju bringen,

rourbe ba3 3tmt einer Scrjaffnerin unferm ©tprte jugeteilt, ber

für ba§felbe Steigung unb Salent blatte, unb mir befanben unS

in ber gotge
fefa roofjl bei biefer ©inricfjtung. Gfjortö forgte,

mie mir im Sluguft Unatafdjfa berließen, für einen Sßorrat bon
•o Seebögeleiern unb bon eingefallenem 9tmbfer, moran mir un»

nod) jmifcfjen ben 28enbefreifen erfreuten. (£r üerfd)affte fid)

ju £ana«ruru unb ju Manila bon anbern, un§ morjtmollenben

Sdnffstabitänen manche Qxtxbe unb SSür^e be3 3Jcat)le3, beren

mir bte jefct entbehrt bitten. ©r ließ bon 3eit ju 3eit auf bem
* SRurif frifcfjeS Sorot baden ufm. ßauter 3>inge, bie jur See

1 ©arenflau, jut (Sattung ber UmbcUtferen gehörig.
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angenehmer finb, at§ man e3 gu ßanbe glauben fann. $>abei

roirtfdjaftete er mit ©üarfamfeit. SIber 5*eunb £ogin 91nbre*

loitfcf) ging bei ben eingufütjrenben Reformen mit einem burcr)*

greifenben $)ienfteifer gu SBerfe, rooburcr) er bie 993id)tigfeit

feiner neuen (Stellung auf eine mir nid)t gang gufagenbe SBeife 5

beurfunbete. $d) fanb nämlid), al§ ict) abenbs oon ben SBergen

fjerabfam, roo id) in 9Imt§gefd)äften, botanifierenb, bie £ifd)geit

oerfäumt r)atte, bie ©frönte oerfd)loffen unb SBerorbnungen

gu bem 3^ede erlaffen, mir ein Stücf Qtoiebad unb einen 6d)tud

93ranntroein, ba§ eingige, roa§ id) befdjeiben anfprad), ungu* 10

gängtid) gu machen; unb fo follte e§ merben unb bleiben. —
©aftfjäufer unb SReftaurationen finbet man auf Unalafd)fa nidjt.

3d) !onnte mid) bei ber neuen Drbnung nid)t beruhigen. — ^d)

glaube, bafe unfer roaderer ©irfoff, ber aud) eine Stuctorität auf

bem <3d)iffe mar, fid) in§ bittet legte unb gugunften meiner ben 15

©tarrfinn be§ Reformator^ beugte: bie <&aö)t fam bon felbft

in ein beffere§ ©eleife, unb id) tjatte ben junger nid)t meb,r gu

befürchten.

§err fötiufoff erroie§ fid) gegen ben ftaüitän in aufteramt*

lid)eu fomor/l al§ in amtlichen Sßerl)ältniffen öon einer unter- 20

tauigen "Sienftfertigfeit, bie fel)r meit ging. @r blatte if)m, bem
9Jcäd)tigeren, mit S3eeinträd)tigung ber 51nfttrüd)e Oon (£t)ori§

gebient, meld)er e§ if)m nidjt bergafe unb fid) barbietenbe ©e*

legenrjeiten gern ergriff, if)m auf bie Hühneraugen gu treten.

%\t Erinnerungen an Unalafdjfa finb mir ebenfo betrübenb, mie 25

bie an IRabad ertjeiternb finb. — $d) mödjte über ben ©dmtu$
ben §8ort)ang gießen.

$>a§ bräudjlidje ©efdjent, roa§ man rjier einem ©d)iff§*

faöitän mad)t — anbere Sftotabititäten oerirren fid) mol)t nidjt

auf biefe $nfel— befter)t in einer feiner gearbeiteten Äamlaifa 1
,

so

bereu SSergierungen roirftid) berounbrung§roürbig finb. $iefe§

©efd)enf foftet ben SBorftefyern blofj bie Arbeit ber armen aleu«

tifdjen ÜMbdjen, bie nid)t§ bafür befommen al§ einige -iftät)*

nabeln unb — r)od) in Söert gehalten mie ©olb unb (Sbelfteine

— ein ©tficf roten $riefe§ oon ber ©röfje ber £>aub. ®ie Raffte 35

oben, S. 117, 3. 30 ff.
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babon tuirb aber an ber $amlaifa fetbft berbraudjt unb ber*

arbeitet. $>ie Mrjte roerben mit gang feinen griesfranfen gier-

lief) befe|t.

Sriufoff Ijatte nicfjt ermangelt, bem Kapitän unb aud)

5 feinem ßeutnant unb enbtid) aud) feinen ^ßaffagieren jebem

eine Samlaifa §u berfjeifjen. (53 tarn if)m fbäter bor, al§ fei

eben fein ©runb borfymben, fid) meinetroegen in Unfoften gu

fe£en. 2)ie anbern erhielten it)r ©efdjenf, unb icfj würbe über*

gangen. Sogin 9Inbreroitfd) naf)m bie ©elegenfjeit roafjr unb

10 fagte if)m mit einer geroiffen 51uctorität, bie er fid) §u geben

nmfjte: er möge 9lbetbert Soginoroitfcf) ja nid)t öergeffen. —
3d) erhielt nad)trägtid) meine ftamtaita, unb Sogin 5tnbreroitfd)

fjolte fid) ben $>anf bei mir ein.

ftriufoff erjäfjtte bem £errn bon ftotjebue bon einem Ijun*

15 bertjäljrigen bleuten, ber auf ber $nfel lebte. $>er 911te roarb

auf ben SSunfd) be§ ruffifdjen ®abitän§ borgelaben unb fam

au§ feinem entfernten SSofmort bor ifm. ©ine faft mt)tf)ifd)e

^igur au3 ben geiten ber ^reitjeit f)er, bie Sd)icffale feines

SBolfe§ überragenb, jefct öor Filter blinb unb gebrochen. 2>er

20 Kapitän, ein getoaltiger 9Jtod)tf)aber auf biefer ruffifdjen !$n)e\,

liefe ifjn feiner ©nabe berfidjem; röa§ in feiner 9Jiad)t ftefje,

roolte er für ifm tun. 6r möge fid) ein £>erj faffen unb feinen

füfmften, roäfyrenb feine? langen SebenS unerreicht gebliebenen

SBunfd) auSföredjen. S)er 91lte erbat fid) ein £emb: er f)abe nod)

25 feines befeffen.

.SBäfjrenb unfere§ 9Iufentfjalte§ auf Unalafcfjfa fdjoffen bie

bleuten Söget unb balgten fie für un§ au§. $>a§ berliner ÜDiu*

feum berbanft iperrn bon Äo^ebue unb feinem ©ifer für bie

SSiffenfdjaften bie beträdjtlidje Sammlung norbifdjer See* unb

so SRaubböget, bie e§ bon mir erhalten f)at. Ctjne bie £ülfe be§

SapitänS unb bie 93efef)le, bie er geben lief;, tjätte id) l)ier für

bie Ornithologie 1 roenig getan unb gefammelt, jumal t>a id)

meine englifdje $obbeiflinte bem ©ouberneur bon Äamtfdjatfa

überlaffen, bon roeldjem ben bebungenen $rei§ abjufyolen ber

»6 fbäter oeränberte ^lan ber Steife mid) bertjinberte. (Sin baar

1 Sie Se^re oon ben Qögeln.
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grofte Äiften SBogetbätge würben gu Unalafdjfa gepadEt. — Sann
jiberfjaubt roäfjrenb be§ Verlaufes ber SReife meine ftoje fid) mit

©efammettem überfüllte, lieft ber Kapitän giften machen, bie

er roofjtgebadt, bernagett unb berbid)t in Serroarjrung natnn.

SSon ben erfaf)renften bleuten lieft id) mir bie SBatfifaV s

mobeile berferttgen unb erläutern, bie icfj in bem berliner 9flu*

feum niebergelegt unb in ben „Serfjanblungen ber $Ifabemie

ber 9taturforfd)er", 1824, T. XII, P. I. abgebitbet, betrieben

unb abgerjanbelt rjabe. gür biefen Seil ber Zoologie ift jebe

3lad)X\d)t fdjäfjbar. 9?ad) unferer SflüdErunft auf Unatafcfjfa roarb 10

in unferer STiätje ein SSatfifd) t»on ber 9trt Aliomoch t>on ben

bleuten gerlegt. $)a§ unappetitliche Sßerf mirb (o emfig bon

meiern SSolfe betrieben, i>a% ber Sftaturforfcfjer fidt) eingumifcfjen

feinen Seruf füfjlt. SBir t)aben i>en <5d)äbel be3 £iere§ nad)

©t. Petersburg gebracht. 15

63 fel)lt auf llnalafd)fa an Neuerung; ha mäcfjft fein Saum,

unb bo§ Sreibljolg mirb nid)t in Überfluft angefault. $)er £orf

müftte ben Mangel erfefcen, aber bie 9Jcenfd)en tutffen it)n nicfjt

aufgufinben unb gu benufjen. (5§ fel)lt metjr an ber Sedmif al§

an ber Statur, %d) fjatte gu ber $eit nod) fein Sorfmoor unter* 20

fud)t unb nod) nidjt über ben £orf gefdjrieben.* $ä) würbe

jejjt ben ü£orf fidjerer unter ber Sunferbe 1 gu finben roiffen unb

mit nad)brücflid)erem 9tat ba$ Vorurteil befämbfen, metd)e§ ben

2Jcenfd)en fo fd)roer mad)t gu tun, roa§ fie nod) nid)t getan fjaben.

Obiger naturt)iftori[d)er 3e^turt9 fjänge icf) ein Feuilleton 25

an. (Sin (Sofm bon ®riufoff, ein munterer ^nabe, mar #on

llnalafcf)fa au§ nad) Unimacf gefommen; fo meit roar für u)n

fd)on bie SSelt. (5r fjatte bafelbft Säume gefefjen, ja, er mar

auf einen Saum Ijinaufgeflettert unb rjatte fid) auf beffen

ßroeigen geroiegt. 2>a§ ergäl)lte er un§ mit groftem <Stolge, aber 30

aud) mit nid)t geringer gurdjt, ob ber feltfamen ftunbe für einen

Sügner gu gelten, unb gab fid) alle ÜDtüfje, un§ glaubhaft gu

erläutern, mal ein Saum fei.

3n ffarftenS „Strdjit. für Serßbau", Sattb V, vm unb XI.

SSunlererbe Ijetfst bie über betn Torfmoor lagernbe Grbe.
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Stuf ben 5fleutifd)en ^nfetn fommen feine Sümpfjibien bor,

unb bie $aturgefd)id)te bon Ünalafd)fa tueife bon feinem ftrofdje.

9ftd)t§beftomeniger fam einmal in bem d)inefifd)en guderfbrub,

meieret bafelbft berbraudjt roirb, ein toorjterfjaltener, grofjer

5 2fwf^ ä^m SBorfcfjein. ©§ roar fdjon biete %at)te tjer, aber man
fbrad) noef) babon, unb ob e§ ein Keiner 9Jtenfd) geroefen, fo

ein SSilber, ein junger SSatbteufet, ober fonft eine Kreatur, bar*

über roar man nod) uneinig.

$d) berbradjte meine Sage auf ben SSergen. Äabu, nad)*

10 bem er ben ©eeforjt biefe§ 2fleere§ (Fucus esculentus) für 23a=

nanenbtätter anguferjen aufgehört t)atte unb fid) ungern bereben

laffen, e§ mürbe bergebtid) fein, ftofoffe an biefem untoirtbaren

©tranbe §u bflangen, ta3 am £>afen für feine greunbe auf

föabad 9Mget unb bernad)täffigte§ (Sifen auf, roäfjtte für fie

is unter ben meerbefbütten ©efdjieben forgfättig biejenigen au§,

bie fid) am beften ju ©d)teiffteinen eigneten, ging bon weitem

ben 9finbern auf ber SBeibe nad), fe£te fid) auf bie näcfjften

£üget unb fang fid) Sieber bon Utea unb bon 9fabacf bor.

(Sr begehrte, mit unferen ^euergeroerjren umgeben ju ter*

20 nen, unb ©fd)fd)otl3 übernahm ben Unterridjt. $u bem @nbe

roarb bom ©dnffe eine atte fd)Ied)te ^ftinte berabreierjt. S3eim

erften (Sdjuffe, ben unfer greunb tat, brannte i)a% ^ßutber gu

bem 3ünbtod) tangfam tjerauS, roäljrenb er roader im Stnfdjlag

liegen blieb unb nid)t roufjte, roa§ er berfeljen l)abe, um nidjt

25 mie ber Kapitän einen guten ftnatt f)erau§§ubefommen. gdj

roeifj nidjt, ob ber Unterricht mit befferer $ünte roieber bor*

genommen roarb, roenigftenä ift unfer frieblidjer Äabu fein

<5d)ü&e getoorben.

äßir fjatten einen Sotm bon £>errn Äriufoff unb fünfgerm

ao Slleuten, 93aibaren, grofje unb fleine, gefallene unb gebönte

Sifdje (©toeffifd)) an S3orb genommen. 5)er Sfturif mar feget*

fertig. 2Bir fjatten bergeben3 auf bie 5tnfunft eines <Sd)iffe§ au§

©itdja gehofft, un§ mit manchem, rooran mir Sttangel litten, gu

berforgen. Söibrige SBinbe t)ielten un§ ein paar 2age im £afen

ss *urüd, an beffen ©ingange mir in Sßinbftilte auf ber ©djeibe*

linie jroeier einanber entgegengefefcten Söiube bor 9lnfer tagen.

S3or un3 blies ber SBinb bon ber ©ee b,er, f)inter uns hingegen
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im innern §afen groifcrjen ber flehten laufet unb bem §aupt-

tanbe feeroärtS. Söir gingen am «Sonntag, ben 29. ^uni 1817

nad) unferer Sd)iff§redmung (einen Sag fpäter nad) ber 9ted)*

nung ber ^nfel) , unter (Segel.

2Bir follten auf unferer Sftorbfaf)rt auf ben ^nfein St. ©eorge 5

unb @t. $aul burd) bie Agenten ber Kompanie, meiere ben
bortigen 5Infiebetungen unter §errn 5ftiulof f oorfteljen, auf 91n

toeifung oon biefem mit mandjem, moran roir Mangel litten,

oerfefjen roerben. 2luf beiben ^nfetn, toeldje im Sfteerbeden im
Sorben ber Stteutifdjen ^nfelfette oereingett liegen unb fonft io

unberoofmt roaren, roerben üon menigen Muffen unb mehreren

angefiebelten Sfleuten bie §erben oon Seelömen unb Seebären,

roetdje iljren Straub befe|en, beroirtfd)aftet, unb bie Kompanie
äiefjt au§ benfelben einen fidjern unb beträrfjttirfjen ©rtrag.

Söeibe ^nfeln finb otme §afen unb 9mferpla£. 15

S3ei rjellem SBetter unb günftigem SBinbe famen mir am
30. guni nadjmittag§ in 2tnfid)t ber ^nfet St. ©eorge, näherten

un§ berfelben, melbeten un§ burd) einen ^anonenfdmfe an unb
laüierten bie 9?ad)t über. 2lm borgen be3 1. Quli tjolte un§ bie

grofje Söaibare ber 21nfiebelung an ba§ äanb. ©inen gar rounber* 20

famen Slnblid gemährt bie garjltofe §erbe oon Seelömen (Leo

marinus Stellen), bie unabfefjbar im Umfrei§ ber ^nfel unb bi§

unter ber 2lnfiebelung einen breiten, felfigen, nacften, oon $ett

gefdjföärjten GJurt be3 StranbeS überbedt. Unförmliche, riefige

gett* unb gteifdjmaffen, ungefdndt unb fdjroerfättig auf bem 25

Sanbe. 2)ie 9flännd)en beroadjen it)re SBeiber unb fämpfen
gegeneinanber roütenb um beren 93efi|j; jene folgen bem Sieger.

3ftt ©ebrütl mirb fed)§ Steilen roeit gur See oernommen. 2Jian

lann ifjnen bis auf roenige Schritte nafjen; fie fefjren fid) bloß

gegen bie 9)cenfd)en unb brüllen fie an. 9?id)t§ f)at roäljrenb 30

ber 3eit, bie ®abu unter un§ §ubrad)te, feine 5lufmerffamfeit

fo fet)r gefeffelt unb einen ftärteren ©inbrud auf itjn gemalt
al§ ber Slnblid biefer Jiere. ©r fcfjtojg fid) mir an, al§ id) fie §u

befidjtigen ging, blieb aber immer etliche Schritte fjinter mir

§urüd. 9Jton tötet alte 9Jtännd)en üorgüglid) ber §aut megen, 35

bie gum Übergießen ber Söaibaren unb $r)ntid)em bient; audj

roerben beren ©ingeroeibe ju Äamlaifen oerarbeitet. Qunge
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fdjtadjtet man um beS £rleifd)e§ mitten, bc& mir (eiber ntdtjt Übeln

©efd)made§ gefunben fjaben. (£tltcf>e Sftenfdjen, mit Stöden be=

maffnet, berfdjeucrjen bie bitten, unb bie jungen, bon ber See

abgefdmitten, merben lanbeinmärtS nad) bem Drte Eingetrieben,

5 mo fie abgetan merben [ollen, ©in SHnb treibt eine £erbe bon

jmölf bi§ ämangig bor fid) ljer. 5llte merben mit ber ^linte ge=

fdjoffen; fie l)aben nur eine ©teile am Äobfe, mo ber Sd)u§ töb=

lid) ift. St. ©eorge unb St. $aul merben bon ben Muffen „bie

unfein ber Seebären" genannt, meil biefe§ Sier iljnen ben große*

n> ren ©rtrag liefert. 6t. ©eorge ift aber bie Qnfel ber Seelömen.

9hir menige Familien ber Seebären nehmen abgefonberte Stel»

len be§ Stranbe§ ein. 63 mürben für un» unb unfere 2ftann=

fdjaft etliche junge Seelömen gefd)lad)tet; aud) bermet)rten mir

unfere Vorräte um etlidje Raffer Sier, bie fid) im Stran eine

15 lange $t\t frifdj ermatten. £>ie Hefter ber Seebögel, bie r)ier

ifjre 93rüteblä£e fjaben, merben regelmäßig geblünbert, unb bie

2Kenfd)en mirtfdjaften mit Robben unb Vögeln, al3 feien fie

iljnen fjörig gemorben.

SBir Ratten am felben 31benb 5lnfid)t erft bon ber 53ober*

20 infel, einer fttibbe in ber 9^ät)e bon St. $aul, unb bann bon

biefer ^nfel felbft. (St. Qteorge unb St. ^aul liegen in foldjer

^äfje, bafj bie eine ^nfel bon ber anbern gefetjen merben fann.

SÜßir lagen am 2. ^nli in SSinbftille bei Sftebel unb Siegen in

ber 9tal)e ber Söoberinfel. 2>a3 2Reer mar trüb unb fd)mufjig;

25 Ijäufige^ettfledenbarauf fbielten in ben färben ber I^riS
1

. $>ie

33aibaren bon St. <ßaul famen unb gingen jmifdjen bem Sanbe

unb bem Sd)iffe; bom 9fturif marb fein S3oot, feine S3aibare

in bie See gelaffen. 9tod)mittag§ ertjob fid) ein fdjmadjcr 2Binb*

rjauef); mir fuhren an ber ftlibbe borüber unb näherten unS ber

£>aubtinfel. $en 3. am frühenborgen berfünbigte einftanoneu*

fcfjufj ber Slnfiebelung, baß mir un3 in ifyrer S^ätjc befäubeu.

(Sine Söaibare ruberte fogleid) tjeran, unb mir fuhren auf ber*

felben ans Üanb. G()ori3 unb ftabu berfäumten biefeä 3Jtol bie

(Gelegenheit unb blieben auf bem 9hirif gurüd.

$>ie $nfel St. $aut ertjält bon bem Seebären (Ursus

1 Regenbogen.
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marinus Stellen) , ber gur Qi\t, roo bie SJhitter roerfen, üjrert

©tranb in unenblidjen gerben befefjt f)ätt, itjre größere Sßicrjtig*

feit. %a& g-ell ber jungen toirb a!3 ^eijroer! gefdjäftt unb finbet

in Danton einen fiebern Wlaxtt unb fefte greife. 2>a§ 9ftännd)en

tft um ba§ Stoppelte größer al§ ba§ SGBeibdjen, roetd)e§ fid) aufcer» 5

bem burd) ©eftalt unb garbe fef)r unterfcfyeibet. 9Jiännd)en unb

Qunge fhib bunfter, ba§ 2ßeibd)en fahler, ^d) fjabe ©d)äbel

oon beiben ©efd)led)tern mitgebracht; fie roeidjen in ber ©e*

ftalt fet)r öoneinanber ab, bod) fcfjeint bie SSerfdt)iebenI>eit it)ter

©röfce geringer at§ bie ber Siere felbft. 2)er ©djäbet be3 2Rann* 10

d)en§ i[t geroölbter, ber be§ 2Beibd)en3 fladjer bei ftärferem £er=

üortreten ber gortfä^e unb 9Mnber, roeldje bie 5tugenl)öt)len

bilben. 5)er ©eebär ift getenfiger alz ber ©eelöroe unb betoegt

fid) auf bem Sanbe fd)neller unb leidster al§ er. $)a§ 2Jcännd)en

überfd)aut bon einem ert)öt)ten ©itje ben ®rei§ feiner Familie 15

unb beroad)t eiferfüdjtig feine SBeiber. SDtandjer befijjt beren

nur eine einzige ober roenige, inbem anbere gegen ein r)alb

§unbert betjerrfdjen. 2)a§ SBeibdjen wirft §roei 3un9e/
bie mü

getfmen in beiben ftinnlaben gur Sßelt fommen. $>ie SJhitter

beiftt bie Sftabetfcfmur nidjt ab, unb man fietjt bie jungen Siere 20

nod) lange bie 9cad)geburt nad) fid) jietjen. $d) befdjaute unb

ftreidjelte einen folgen Neugeborenen; er tat bie 2Iugen auf

unb fejjte fid), roie er mid) fat), gegen mid) -jur 28et)re, inbem er

fid) auf bie Hinterpfoten ertpb unb mir fef)r fdjöne 3äfme roie§.

@leid)geitig naljm ber £au§bater Kenntnis üon mir unb fefcte 25

fid) in SBeroegung, um mir entgegengufommen:

„Et qui vous a chargS du soin de ma famille?" 1 $d) ber*

fieberte if)m, ba^ id) e§ nid)t übel gemeint fjabe, empfat)! mid)

aber unb 30g mid) weiter jurüd.

2)ie ©eebögel (Uria 2
) nehmen graifdjen ben gQTn^en ber 30

Robben bie freien ©teilen be§ ©tranbe§ ein; fie fliegen of)ne

©d)eu mitten burd) bie §erbe unb üor bem 9?ad)en ber tt>ad)e=

tjaltenben 2Jcännd)en, ol)ne fid) an beren ©ebrütt gu fefjren. ©ie

niften in ungefüger Stenge in ben $öt)len ber meerbefpütten

1 „ffier l>at Sie benn mit ber Sorge um meine gomitie betraut?" — * 2>ie

Summe, (Sattung ber ©efiroimmoögel au« ber gamihe ber Stlfeit.



S5on SRabad nacö ttnarafcbla. 241

gelfenroänbe unb unter ben gerollten «Steinen, bie längs" bem
Stranbe einen Stamm bilben. $>er dürfen biefe3 Lammes ift

Don ifrrem Unflat roeifj überwogen.

SSor St. $aul [oll einmal ein amerifanifcrjee' Scf)iff er*

5 fdnenen fein, beffen Kapitän mit einem ftarfen Äommanbo ans'

ßanb fufjr, 23ranntroein rjinbringenb, roomit er gar nicrjt farg

tat. 9hiffen unb Sileuten tran!en jur ©enüge, aber bie $eit, bie

fie barauf fdjliefen, benutze ber freigebige grembe, Seebären

ju fct)lact)ten unb ab^ugie^en; fo berfcfjaffte er fidt) feine ßabung.

10 — 3n folgen g-ällen, roo man bie |)äute gu trodmen leine 3eit

fyit, roerben folcfje eingefallen, iooburd) fie nicfjt§ oon ifjrem

SSert oerlieren follen.

Unfer $aüitän blatte einen Stomüafj an» £anb gebracht,

um fidj bie 9frcf)tung genau angeben gu laffen, in roeltfjer man
15 forootjl oon St. ©eorge als üon tjier au3 auf ijofjer See üulfa*

nifcbe ©rfcfjeinungen unb £anb gefefjen gu tjaben meint. S)ie

ÜDiagnetnabel roarb auf biefem Soben üulfanifctjer (Sifenfcqlacfe

fer)r unruhig befunben.— 2)od) fanb ficf> ein Stanbüunft, roo fie

rulug blieb, unb üon bem au» bie 9iid)tung jener ©rfdjeinungen

20 2NB. % SB- beftimmt rourbe. 3n ebenbiefer 9ftd)tung roaren

mir am 4. ^uli mittags" bei gellem SBetter unb Harem ^orijont

60 SJieilen üon St. $aul entfernt, unb fein ßanb roar ju feljen.

SSir behielten bis 5 Ul)r abenbä benfelben Äur§, unb fein £axib

erfdnen. £a fteuerten roir nad) Sftorben, um bie Oftfüifce ber

» St £auren§infel ju erreichen.

SSir b>tten bei meift trübem SSetter roetfjfeinbe SBinbe unb

aSinbftillen. 21m 9. ^uti roaren roir über bie breite ber ^nfel

2t. anatmet) gefommen, olrne biefelbe fefyen ju wollen, unb

füllten am anbern 2age, ba ber SBinb günftiger rourbe, 51nficf)t

»o üon ber St. Saurenjinfel befommen. SSir benad)ri<f)tigten ba«

oon unfern greunb Äabu. SBir fjatten SBatfifcfje unb öfters"

Robben gefel)en, etticfje ©eeiöroen fcfjienen an biefem 9Ibenb

bem Saufe unfer» Scfjiffes" $u folgen. 3n biefem 9Jieere orme

liefe, roo roir oft bas" Senfblei roarfen, fingen fid) mehrere

» ftabliau (Gadus) an ber Ringel unb üerforgten unS mit frifdjer

Sfafrnmg.

SSßir farjen am 10. 3uü morgens" boü Sanb unb fteuerten

Cfcjmiflo. III. 16
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auf ba3 füblicfje Sßorgebirge ber 8t. Saurenjinfel gu. Sie 9ln-

fidjt ift bie bon einet ©nippe mäf3ig t)of;er Qnfeln, bereu dürfen

ruhige Sinien begrenzen, uub bereu ftüften abftürjig fiub. Stber

Sfäeberungen bereinigen alle biefe getfeninfeln, uub fie erftrecfeu

ficf) ftellentoeife bon if)nen aus rueit iu bie «See. 9luf biefen 5

•ftieberungen fiub bie 9lnfiebelungen ber 9Jienfd)en, meldje ba§

iu ftefyenben $fü|jeu uub (Seen angefammelte (Sdjneemaffer

triuleu. 2Bir giugen bor 5lnfer uub fuhren nad)mittag§ bei einer

Slnfiebetung an ba§ Sanb. 2öir Ratten un§ bemaffnet; ftabu,

barüber eutrüftet, fyatte fid) fet)r erfunbigt, maS unfere Meinung 10

fei. 3Bie er aber bemommen, unfere ©efinnung fei friebtid),

uub mir forgteu blofj für unfere (Stcf)erf)eit unter Unbekannten,

fo liefj er fid) aud) einen (Säbel geben uub fcfjlofj fid) bem ftap'u

tän an.

9lur mefyrtjafte Scanner lamen uu§ felbftbertrauenb ent* 15

gegen, märjrenb SBeiber uub Stinber entfernt mürben. Unfere

Solmetfd)er mad)ten fid) oerftänblid). Sie gaben ^rieben»*

morte, uub Sabaf unb ©lagperlen begrünbeten ein freunbfdjaft*

tidt)e§ SSerijältniä. — Sie Scanner fjatten tatuierte Sinien um
ba§ ®efid)t nebft etlichen ßeicrjen auf (Stinte unb SSangeu. 20

Sie SJambrnöpfe maren feiten unb mürben oft burd) einen run*

beu tatuierten $led erfejjt. (Sie maren auf ber (Sdjeitel
1 ge=

fdjoren unb trugen einen Stang längerer §aare um ba3 §aubt

(bie bleuten fdjneiben irjt £>aar nid)t ab), ©ie befifcen i>a% fttenn*

tier nicfjt. ^fjre £mnbe merben auf 5tüftenfal)rten an bie 93ai= 25

baren gefpannt. Qfyre SBaren erhalten fie bon ben Sfdmftfdjen,

mit benen fie iu £)anbel§berbinbungen finb.

2Bir betraten il)re 2öob,nungen uid)t. 2öir faljen itjre irbenen

gurten 2 längs bem Stranbe, bonben üblichen ©erüften umragt,

unter benen bie £>unbelöd)er fiub. ©iu $elt bou Rauten mar 30

ein ©ommeraufenrrjalt.

SSir erfuhren, bafj ba$ ©§ erft feit brei Sagen (nadj

meinen eigenen totalen feit fünf Sagen) aufgegangen mar

uub norbmärtS) mit bem (Strome treibe.

1 S)aS SBort Scfiettel roor im 3UO)ocl>beutfcf)en unb TOittetljod&beutfdjen unb

aud> nodj im älteren 31eul)Od>beut|c$en weiblichen ©efc&JedjteS. — * Sgl- o6en»

6. 122, 3. 6 ff.
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SSMr fuhren an bai Schiff gurürf unb gingen unter Segel,

um bie ^nfel bon ber Oftfeite gu umfahren.

9lm SJtorgen bei 11. ^uli laüierten mir bei Ijellem SBetter

unb (Sübroinbe. 3$ erfuhr, i>a% man in ber 9cad)t bei ber Oft
s fpifce ber ^nfel Gü angetroffen t)abe, unb bajj ber Kapitän an

ber 93ruft litte unb bettlägerig fei.

21m 12. machte ber Kapitän uni unb ber 2ftannfd)aft be§

Shirifi fdjriftlid) befannt, bafj er ben Qtotd ber Steife toegen

femer gerftörten($efunbf)eit aufgebe, unb bereu 9tefte baju oer=

w menben muffe, uni in bie Heimat gurücfäufütjren. — 28ir Ratten

bemnad) nur nod) bc& bisher öetane rütfroärti ab-mtuinben.

£ier bie 23orte bei Jperrn bon $o£ebue in feiner „Steife", 2. Seil,

©. 105:

„Um 12 Uf)r nad)ti, ali mir eben am nörblid)en SBorge*

15 bürge oor 3lnfer gefyen tuollten, erbtieften Wir ju unferem Sdjrect

ftefjenbei ©ü, bai fid), foroeit bai 9luge reichte, nad) 920. er*

ftreefte unb nad) 9?. ju bie ganje Cberflädje bei ÜDteerei bebeefte.

9Jtein trauriger 3uftanb, ber feit Unalafdjfa täglidt) fdjlimmer

nmrbe, erlitt f)ier ben legten Stofj. $)ie falte Suft griff meine

franfe SBruft fo an, t>a$ ber Altern mir oerging unb enblid) SBruft*

främpfe, Cfmmad)ten unb Stutfpeien erfolgten, gdj begriff

nun erft, tafa mein 3uftanb gefäf)rlid)er mar, ali id) bü je^t

glauben rooilte, unb ber 51rgt erftärte mir ernftlicr), id) fönnte in

ber Waty bei ßifei nid)t bleiben, ßi foftete mid) einen langen,

fdjmerjlidjen Stampf; mefjr ali einmal mar id) entfdjloffen, bem
2obe trofcenb mein Unternefmten auiäufüfjren; menn id) aber

nneber bebaute, bafj uni nod) eine fdjroierige 9ttitfreife ini

93aterlanb beoorftanb unb oielleidjt bie ©rfjaltung bei 9hmfi unb
bai fieben meiner ©efäfjrten an bem meinigen fjing, fo füfjlte

o id) rooljl, ba|} icb, meine Gfyrbegier unterbrücfen mufcte; bai ein*

jige, mai mid) bei biefem ftampfe aufrecht erfnelt, mar bie be*

rufjigenbe Überzeugung, meine ^ßflidtjt reblid) erfüllt ju fjaben.

3cf) melbete bem ftommanbo fcfjriftlid), bafs meine Ätanfljeit

mid) nötige, nad) Unalafdjla jurücfjufeljren. 2)er 9Jugcnblitf,

in bem id) bai Rapier unterjeidjnete, mar einer ber fcfjmerglicf)'

ften meinei Sebcni; benn mit biefem ^feberjuge gab id) einen

langgenätjrten, beißen SBunfd) meinei §erjeni auf."

16*
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Unb id) fetbft !ann nid)t ofjne ba§ fcf)tnerälicf)ftc ©efürjl

biefe§ unglücftidje (Ereignis berühren. (Ereignis, ja! mef)r benn

eine £at. §err bort Äo^ebue befanb fid) in einem franfljaften

3nftanb, ba§ ift bie 2Bar)rr)eit; unb biefer 3uftanb erflärt bolt*

tommen ben 93efef)i, ben er unterzeichnete. Grftärt, fage icf), 5

ob ober auctj rechtfertiget, mufc erörtert roerben. ©in befugter

9ftd)ter fagt barüber in ber „Quarterly Review" (January

1822), Vol. XXIV, p. 363:*

„SBir fjaben roenig mef)r gu fagen oon biefer erfotgtofen

Steife; aber e3 fdt)emt un§ !aum gu rechtfertigen, fie unter ben to

erwärmten llmftänben blöj3iicr) aufgegeben ju fjaben. ©§ roürbe

in ©nglanb nid)t gebulbet roerben, ba§ bie fdjledjte ©efunbt)eit

be3 !ommanbierenbenDffiäier§ borgefdjüfjt roerbe als ein@runb,

ein roicfjtigeS Unternehmen aufzugeben, fotange fid) nod) ein

anberer Dffigier am Söorb befänbe, ber imftanbe roäre, ba§ ®om= 15

manbo gu übernehmen.''

2)iefe§ ift aucfj meine Meinung. 2)erfeibe SRidt)ter berbäd)*

tiget aber unbillig Offizier unb SJcannen, burct) (Entmutigung

bem 93eferjl entgegengefommen gu fein. — $cf) fyibe für meinen

Seit mit fcf)mergüd)er ©ntrüftung ben Söeferjl bon £errn bou 20

®o£ebue bernommen unb mid) in meine ^inftruftion gefüllt:

„(Sin ^affagier an 83orb eines ®rieg§f<i)iffe3, roo man nid)t ge«

rootjntift, roeldjegu Ijaben, fjat teinerlei 9Infbrüci)e ju machen." 1

* We have little more to offer on this unsuccessful voyage ; bat

it appears to us that its abrupt abandonment was hardly justified 25

under the circumstances stated. It would not be tolerated in Eng-

land, that the ill health of the commanding officer should be urged

as a plea for giving up an enterprize of moment, while there remai-

ned an other officer on board fit to succeed bim. But we rather

suspect, that when the physician warned him against approaching 30

the ice, the cantion was not wholly disinterested on his part, and

that the officers and men, like the successors of the ünmortal Cook,

had come to the conclusion that the longest way about was the nea-

rest way home. 2

1 35gL oben, 6. 38, 3. 19 ff.
— * „316er wir oermuten tnelmeljr, bajj, wenn ber

Slrjt tl)n baoor warnte, fta) wieberum bem Gife ju nähern, biefe S3orf»d)t feiner»

feitä nia)t ganj unetgennüfcig mar, unb bafj bie Dffijiere unb 3Hann[a)aften wie bie

Slocftf olger be$ unterblieben Goof }u bem ©ajluffe gefommen waren, ber weitefte

Umweg wäre ber näajfte 2Beg nad) $aufe."
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3$ t}abt in ben fdjweigenben, niebergefd)lagenen ©efid)*

tern um mid) f)er ba§felbe, ft>a§ in mir borging, unter bcr §ütle

gewohnter (Suborbination ebenfalte burd)fdjauen gu fetjen ge*

glaubt. 2£a§ ba§ ärjtiidfje ©utacrjten be§ $oftor§ (^'d)fd)ol$ an=

5 betrifft, fo !t)at fetbiger bie Sßerantwortlicr)feit bofür übernom*

men; mer)r läßt fid) tiidt)t fagen.

3$ rjabe bamat§ ben Iranlen §errn bon $o£ebue tief be=

bauert, bajj ein $erfar)ren, welcr)e§ mir unter ärjnlidjen Um»
[täuben auf (griffen anberer Nationen beobachtet worben $u

10 fein fdjeint, bermutlid) nicfjt in ben S8räucr)en be§ ruffifctjen (See*

bienfteS lag unb ber bon üjm gefaxte Gmtfdjtuß nicfjt beraten,

nidjt bon einem ®rieg§rat, gu weldjem jeber Stimmfähige auf

bem (Schiffe gugegogen Worben, für notwenbig erfannt unb ge=

rechtfertigt worben fei. 3$ fjabe nod) eine 3eitlang gehofft,

15 &err bon Äo^ebue werbe, ben Unfall ber $ranff)eit bemeifternb,

fid) befinnen unb ben gegebenen Söeferjl gurücfrufen. 2)arm

Ijätte er CHjarafterftärfe bewiefen, unb id) rjätte micf) in £>emut

bor tf)m geneigt.

Saffet un§ übrigens nidjt bergeffen, bafj, obgleid) ber 9hrrif

20 bie faiferliefe ftriegSflagge trug, <Sd)iff, Äabitän unb 9Jcann=

fd)aft nur ben ©rafen SRomanjoff al§ £errn anerfannten; ba%

ber ©raf Stomanjoff bie S|bebition auSgerüftet unb nur ü)m
über ben (Srfotg berfetben 3ftecr)enfd)aft abzulegen mar. £err

bon ftofcebue fjat bem ©rafen SRomanäoff, bon bem feine %n*

25 ftrultionen ausgingen, 9fteci)enfd)aft abgelegt unb ifjm öotl-

fommen ©enüge getan; mitfjin ift, ma§ ber ©raf Stomanjoff

gutgeheißen, gut unb bie grage über ba§, wa§ fonft t)ättc ge=

fdjefjen tonnen, eine bloß wiffenfd)aftlid)e.

9hm aber fobert ü}r, it)r rjabt nad) bem ©efagten ba3

so 9fted)t, baß id) euer) bie $ra9c na<*) meiuer eigenen SBei§r)eit

beantworte unb euer) fage, n>a§ id) benn glaube, baß fonft nodj

rjätte gefcb,ef)en lönnen. — ?lufrid)tig geftanben, nid)t biel. 2Bir

waren mit einem einzigen bienftfätjigen Offizier unb jwei

Unterfteuerleuten (auf ben brüten war jurjeit au§ ©rünben,

bie tneljer nid)t gehören, nid)t ju rechnen) ferjr fcfjwad), unb

wenn in ber 9tod)t oom 10. jum 11. 3uli ba§ Gi§ nod) jwifcfjen

ber 2t. fiaurenjinfel unb ber amerifanifdjen ftüfte anftefjenb
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gefuuben roarb, fo motzte biefer Sommer ungüuftiger fein ate

ber üorjätyrige.

SBir fjätten un§ bie ncid)ftfotgenben 2age bei ber St. SJcat«

roetj^nfel üerroeiten fönnen. 2)a§ mit bem Strom norbiuärt§

treibenbe ($i§ bebrotjete un§ mit feiner ©efafa"; mir rjätten bem= 5

felbeu auf ber afiatifdjen Seite ber St. Saurenginfel folgen

fönnen unb bjer fcfjon SBorerfatjrungen fammeln üon bem, toa§

im Sorben aufeufudjen unfere S3e[timmung roar. $ie St. Sau*

renjbudjt bot un§ einen fidjern Jpafeu unb föftlicfje (£rfrifd)ungen

bar. 2öir tjätten bafetbft üon 9ftennflei[d) gelebt, un3 mit 9?enn* 10

fleifd) üerüroüiantiert unb bie ßeit abgeroartet, roo ber fto^ebue*

Sunb, üom ©ife befreit, bem 9hirif gugänglicf) geworben roäre.

§ier bei bem Scfjiffe fjätte fid) ber franfe $aüitan fo gut ate

auf Unatafd)fa ausrufen fönnen, roärjrenb er bem Seutnant

Scfjifdjmareff ben 93efet)l über bie $8aibaren=9torbfaf)rt über- 15

tragen f)ätte. %<fy bin ber feften 9Jceinung, ba^ im fdjümmften

benfbaren $afle ein tlnterfteuermann ba3 Schiff in ben Jpafen

öon St. ^ßeter unb *ßaul §u fahren üottfommen genügt fjätte.

2Jcan roirb mid) gern einer roeitern 5lu§fürjruug, roeldje aud)

meine§ 9Imte§ nidjt ift, überleben. 20

3Bir madjten bei roed)feinben SBinben, meift in norbifdie

Diebel gefüllt, unfern SSeg und) Unatafd)fa. SSir famen an ben

unfein St. ajcatroeü, St. $aul unb St. ©eorge oorüber, ofjne

biefetben ju fefjen. SSir fegetten am 20. %vl\\ in ber 9?äfje üon

Unalafdjfa über jroei SSalfifdje üon ber 2Irt Kuliomoch. Sie 25

waren üon fetjr üerfcfjiebener ©röfje; ifjre §aut roar glatt; nur

bie protuberans am SSorberteil be§ ®oüfe§ unb ber äu&ere SRanb

ber Staüüe ber ferjr großen unb roenig üoneinanber getrennten

Süri£löd)er fdjroammartig. Sie erhielten brei SSurffüiefce üon

unfern Slteuten, ofjne fefjr barauf gu ad)ten. Sie warfen roenig 30

SSaffer, unb id) fonnte, obgteidt) aufmerffam barauf, feinen

©erud) roafjrnermten. S)ie @rfFütterung be§ StofjeS, bie im

Schiffsraum emüfunben rourbe, roar auf bemSBerbedunmerftid).

91m borgen be§ 21. geigten fid) etüdje Seetöroen um 1)aZ

Sd)iff. 91m Sftadjmittag entbedten roir unter ber Stebetbede 35

Unatafd)fa in geringer Entfernung. 2Sir tagen in SSinbftüte.

2ßir liefen un§ burd) unfere S3oote bugfieren. 2ßir famen in
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ber 9fad)t an unb lagen am borgen bes 22. guli 1817 im £afen

oon Unalajrfifa oor 9lnfer.

3)a3 Sdjiff blieb biefeS 9M meit oom Ufer. $er Kapitän

30g mieber ju bem Agenten $friufoff. Wx fpeiften auf bem
s SRurif unb tränten 2ee auf bem ßanbe.

$er Äapitän teilte un§ ben ^?lan ber Steife mit: bie <£anb*

roicbinfeln, Dtabacf, Stattet unb bie Carotinen, SJtanila, bie Sunba*

ftrafje, baZ Vorgebirge ber ©uten Hoffnung unb ©uropa. „"Ster

SJtanget an frifdjen Seben3mirteln unb ber üble 3uftaKD beZ

io Sturifö, ber burdiauS einer Reparatur beburfte, gemattete mir

nicnt, meinen Stücfmeg ber ^nftruftion gufolge burd)bie£orre§=

ftraßeju nebten." 2nfo£erroon$o$ebue, „Steife", II, ©.106.—
Sie Sanbtoitfjinfeln oerforgten un3 mit frifdjen ßebenämirteln

in Überfluß.

15 SSit füllten ju (2t. ^ßeter unb <ßaul Briefe oon ber §eimat

üorfinben unb mieberum (Gelegenheit fyaben, in bie Heimat j$u

fd)reiben. — 2Sir öergruben un§, üerfctpllen für bie 28elt, $u

Unalafdjfa, fd)ifften au§, ma3 mir gu unferer 9lu§rüftung auf

unfere Storbfaljrt eingefdjifft, oerbuden ju 3tuiebarf, moran mir

20 Mangel ju leiben bebroljt maren, baä 9Jtef)l, ba§ mir in San
granci&o an 93orb genommen, unb »erbrachten bie 3^it mie

in einem Slufentfjalt ber Verführung.

3d) merbe eine Heine Steife erjagen, bie icr) burcr) i>a$

innere ber Qnfel gu madjen (Gelegenheit fanb. Gin (5d)roein,

25 bog ju 9Hafufd)fin für ben Sturif gefd)lad)tet morben mar,

fpielte bei biefer Gjrpebition bie Hauptrolle unb mar bie £aupt=

perfon, an beren (Gefolge icr) mid) anfdjliefjen burfte. $>ie ganje

(Gebürgimaffe, über meldje ber Vulfan oon Unalafcrjfa, bie 3Jta=

fufajfeia Sobta, fid) ergebt, liegt jtoifdjen Slliuliuf unb SKafufdi*

•o fin. Qtvti SKeerbufen ober gjorben fommen einanber in oer*

fdiiebenen Stidjtungen entgegen unb madjen au3 jenem (Ge»

bürgSftocf eine Halbinfel. 9tber bie ßanbjunge oon einem gjorbe

$u bem anberen, über Vergtäler unb ^ßäffe, melcr)e in bie ©dmee*
region reichen, ju burcr)heujen, erfobert menigftenS 8 Stunben

» 3eit. 3$ madjte mid) am 1. Muguft morgens um 6 Ut)r mit

§mei beuten unb einem Stuffenfnaben auf ben 3Seg. 2Bir er-

reichten in fleinen S3aibaren um 8 llb,r ben §intergrunb ber
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Äapitänäbudjt, be§ gjorbeg, an roeld)em Sltiuliuf liegt, unb

traten bon bo an talfyinauf unfere SBanberung an. ®ein 2Beg

ift gebahnt; ber Söergftrom, gu beffen Duelle man J)inanfteigt,

ift ber %ütyex burd) bie 2Silbni§. ÜUton mufj irm oft burrfjfreugen

unb fid) jum falten S3abe in ba$ reifcenbe ©dmeeroaffer, ba§ 5

einem big über bie Ruften fteigt, entblößen. £>ie lanbe^üblidje

%ufc unb Seinbebedung, bie Sarbaffi, bie, obgleidj immer
feudjt, fein SBaffer burd)laffen, ertauben minber tiefe ©eroäffer

gu burdjroaten, ofme fid) au§§u^ief)en. %m unteren Säle ift ber

©ra§roud)§ üppig unb fjinberlid) bem äBanbernben. %\ ber 10

©djneegrenje feffelte mand)e ^flange meine Slufmerffamfeit,

unb bie SSeite be§ 9Bege§ nicf)t fennenb, ben roir nodj jurüdgu*

legen fjatten, befdjteunigte id) nidjt ben äftarfd) fo, roie id) ge=

foltt l)ätte. 2)a§ jenfeitige Sal führet burd) tiefe Sfloräfte ju

bem Speere. 'Sie $ftad)t brad) ein, al§ roir ben ©tranb erreichten. 15

^d) glaubte fdjon bei 9ftafufd)fin gu fein; aber ber 2Beg folgt

bem ©tranbe in einem Seile be§ Umfreife§ ber f)atbinfel, unb

fjinter jeber borgeftredten Sanbfpi^e, bie man mit ber Hoffnung
erreicfjt, §u SJcafufdjfin angufommen, fief)t man eine anbere

Sanb-mnge fid) üorftreden, bie eine gleid) lügenhafte Hoffnung 20

erregt. @3 roar 11 Ufjr in ber üftad)t, at§ roir anfamen. Qrf) bin

aÖ ein rüftiger gufegänger befannt geroefen, unb roa§ id) al§

foldjer geleiftet, r)at mir fd)roerlid) einer nad)mad)en fönnen: id)

l)abe in meinem ßeben feinen ermübenberen Sagemarfdj ge*

madjt atö ben eben befd)riebenen. 2flle§ fcfjlief. 2)er f)ier be* 25

fet)lenbe 9hiffe, bei bem id) fjeimfeljrte, empfing mid) auf i>c&

gaftlid)fte; aber e3 roar gu fbät, um ba§ 33ab ju feigen, unb er

t)atte roeiter nid)t» mir borgufe^en al§ See ofme 93ranntroein,

otjne guder unb oljne 3ftild), gu roetdjem ©etränfe er mid) gut*

mutig nötigte, at3 fei e§ SMbafier. 2>er gute ©anin, fo fyiefj 30

mein SBirt, gab mir fein Söett, unb ba% roar "oaä 23efte, roa§ er

mir geben tonnte.

5lm 2. genofe id) be§ 2)ambfbabe§, rufyete mid) au§ unb

unterfudjte gemäd)lid) bie §ügel um bie Slnfiebelung unb bie

Ijeijje Duelle, bie bort am ©tranbe unter bem üftibeau be§ tjofjen ss

SBaffer§ au§ bem g-elfen fbrubelt. Sin %al liegt groifd)en ber

Smfiebetung unb bem %u$e be§ @dineegebürge§, ber bie ©runb*
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feften be§ ?ßiU bon 9ftafufd)fin bilbet 2)iefe tointerlidje Sßitö*

nis" getbäljrt einen abfd)redenben $lnbüd. (Sin -iftebengibfel

raucht unabläffig; bocr) toirb man ben 9toud) nur gewahr, wenn
ifm Der SSinb auf bie Seite Eintreibt, auf melier man fielet.

s ©anin fettet rüftete fidj mit einer ^arainane bon Prägern,

ba§ §erlegte <2(t)mein nact) bem £afen §u bringen. 2)a§ fdjled)te

SSetter berjögerte bie 5Ibreife um einen 2ag, ben icr) bie ©egenb

ju burct)frreifen anmenbete. 2Sir brachen ben 4. am frühen üüttor*

gen auf. Sie grofje S3aibare ber 9Infiebelung brachte uns
1

in ben

10 Jpintergrunb beS 3Jorbe§, bon too ber Sanbmeg über bie £anb*

enge für§er ift als
1

ber, ben id) auf ber §inreife gemacht. %d)

fjabe, gtaube idj, gefagt, bafj biefe großen SSaibaren „grauen*

boote" fjeijjen; aleutifcfje 3Jiäbcr)en toaren unfere ^Ruberer. 9lrme

©efdjöbfe ! (Stenb, 5franffjeit, (2ct)muj3, Ungeziefer unb ^äfctid)*

15 feit fabließen eine gemiffe garte 3iettid)feit ber Sitten nirfjt au§;

biefe -äftäbcrjen Ijaben mir einen 93emei§ babon gegeben, unb ein

©efcrjenf, bas" id) bon itmen befi^e unb in (5b,ren tjalte, Ijat mid)

mein* gerührt, al§ ©unftbegeugungen bon Königen tun formten.

91uf bem *ßla$e, mo mir 92acr)mittag nod) bei guter 3eittanbeten,

20 rid)teten mir fogleidj unfer SBibouaf ein. Unter ber 93aibare

liegenb, betrachtete id) meine 9ftüt$e, bie gerriffen mar; unb bie

©elegenfjeit mab,rnef)menb, bem ©djaben abgutjelfen, fledte idi

brei sßätmabein fjinein unb reidjte fie fo bem mir gunädjftliegen*

ben 9Jcäbd)en unb mad)te fie auf ba§, mos" id) bon ü)r münfctjte,

aufmerffam. 2)rei ^ätjnabeln ! — ©in fotcfc)cr (5cr)a$ umfonft

!

$a leuchtete gar munberfam ein unau§fbred)tid»e§ ©lud au»

ifjren Slugen. 2üle SKäbdjen famen l)erbei, bie Nabeln gu be=

munbern, ber SBegünfiigten ©lud gu münfdjen, unb mandje

fdjien mit SSefmtut be§ eignen (51enb§ gu gebenfen. — 3)a be»

gtüdte id) fie benn alle unb fdjenfte jeber brei Nabeln. — 2Bir

brauen am anbern SJiorgen früb, auf unb maren um brei Uf)r

gu 3Hiuliut. — £ier überreizte mir (£anin ba§ ©egengefdjenf

ber banfbaren SJiäbdjen, meldjes' er mir erft nad) ber Slnfunft

emguljänbigen beauftragt mar: ein Sfrtäul 2ierfled)fengnnrn

bon ifjrer Slrbeit.

3d) tyibt Slleutenmäbdjen einen £>embemobf bon <ßofa»

mentierarbeit unterfud)en feigen, fid) unter fid) barüber beraten
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unb am (Enbe ba§ gierlidje 2)ing bergeftalt nadjmadjen, baß it)r

ÜDuidjtoerf toürbig befunben rourbe, an ba§ .'pemb be§ ftapitänS

geheftet gu roerben.

3d) Ijabe bie 9mbarferinnen über ein ©eroebe unferer %a*

brif, über einen <Strot)t)ut, ratfd)lagen ferjen, Material unb 91r* i

beit betrachten unb befpredjen unb bie $rage in (Srroägung

gießen, ob fold)e3 barguftellen ifjnen möglid) fein roerbe.

3;d) t)abe meine ftxau mit ifjren ©efüielinnen fid) bemühen

fetjen, ba§ ©efnöte eine§ engtifdjen £ofenträger§ gu enträtfeln.

^d) I^abe überall bie grauen fid) ber 3ierlid)feit befleißigen 10

fefyen, mit nid)t gefpartem 9lufroanb bon Qext, 9ttüt)e unb 9tod)*

benlen it)re ^anbarbeiten auf ba§ fünftlidjfte au3fd)müden unb

für ben ^u^ ber 9Jiänner toie für ben eigenen forgen. SBenn

id) e§ aber in ber grembe gefetjen b,abt, fo t)abe id) immer eine

tjergige greube baran gehabt. 15

§err bon ®o£ebue behielt gur Sßerftärfung ber ÜDlannfdjaft

be§ SKurifö etliche, id) glaube bier, ber bleuten, bie mir auf

unfere Sftorbfatjrt mitgenommen Ratten. Unter biefen mar ein

junger, frifdjer 93urfd)e, aufgeräumten ©üme§ unb guter ©eifte§*

fätjigfeit, mit bem (5fd)fd)ol$ fid) leid)t gu berftänbigen geroußt, 20

unb mit beffen £mlfe er unternommen blatte, bie <Sörad)e ber

bleuten, bie er bereite für einen ©ialeft be3 G§fimo==(2oracb/

ftamme§ erfannt, näfyer gtf beleuchten.—3$ blatte meine greube

an feiner $orfd)ung, mit bereu (Srgebniffen er mid) befannt

mad)te. 9Iber ba§ begonnene SSerf pt oollenben, ba§ einem

eingeftanbenen S5ebürfni§ ber Singuiftif abgeholfen t)ätte, unb

au§ bem bereite ermittelten ©eroinn -w gießen, roar eines nötig:

ben Mtor ©fd)fd)ol|} in Europa, roo e§ ©rammatiten unb ßejifa

31t bergleidjen galt, be§ 33eiftanbe§ feine» <Sbrad)lel)rer§ nid)t ju

entblößen.

3d> fjabe oft (Megenrjeit gehabt §u bebauern, baß, nad)«

bem berfd)ioenberifd) für ben ©rroerb geforgt roorben, mitnid)ten

baran gebaut roerbe, ba% (Srmorbene nu^bar gu mad)en, unb

baß felbft für bie (Spaltung be§felben geijig bie geringfte S8ei*

fteuer berroeigert roerbe. S)er $runf lauft ba$ Seuerfte an; er

ftattet (Sammler, fenbetSReifenbe au§; aber ba§ teuer ßrftanbene,

ba3 forgenboll ©ingefpeid)erte roirb forglo§ bem Untergange



SSon MaBad nad» Unatafdjfa. — SSon Unalafäfa na$ ben Sanbtui^tnt'eln. 251

übertaffen. 2>er $runf, ber ben 9teifenben au§gerüftet, forget

manchmal nod) für bic Verausgabe eines 23ud)e3; jeber fann

norf) bem Sftaßfiabe beffen, toa§ er fcfjon gefoftet l)at, feine 21n=

fürüdje ftetten; aber mifjacrjtet toirb, toer unb toa§ freimütig fid)

5 barbietet. — 3$ fyröe einmal eine junge Berlinerin fagen tjören,

gemachte 9tofen feien oiel fdjöner at§ natürliche, benn fie fofteten

oiel mefjr. %a§ ift ein grofje§ Kapitel in ber ®efd)id)te ber

SJfenfcrjen.

kber \ä) motlte ja üon ber afeutifdjen Sprache reben. (So*

to balb mir in 6t Petersburg angefommen, warb ber junge 23urfcf)

mit ben anbern bleuten ber 9h:ffifd)=amerifanifd)en §anbel3*

fomüanie lieber überanttuortet, unb öon ber öerbienfttidjen

Arbeit, ber fid) ßfd)fcfjot$ unterbieten toollte, unb toeldje bie

SSiffenfcfjaft banfbar berJRomanjofffd^enßjpebition §um 9?uf)me

15 angerechnet fjaben mürbe, ift nie toieber bie $Rebe geraefen.

33egeicr)nenb tuirb e§ bielleidjt in mef)r al§ einer |)infid)t

fein, ju befennen, tiefe icr) fetber öon ber aleutifdjen ©pradje

nur ein einziges SBort erlernt unb behalten l)abe: Kitung (i. e.

pediculus 1
). Unb, ad vocem 2 Kitung, fdjeibenb ben legten SRürf*

20 btief auf ben büftern 9corben toerfenb, roerbe id) ber 33otlftänbig=

feit fjalber bemerfen, bafj tuäfjrenb unferer 9corbfaf)rten im
3>af)re 1816 unb 1817 ba§ Benannte nid)t§ (Seltenes auf bem
9fturif mar, mogegen $m<m Smanomitfd) f)eimlid) aus einem

ftrüglein fpenbete, ma§ gute £>ienfte tat.

25 21m 18. Stuguft 1817 öertiefjen mir jutn brüten unb legten

Me Unalafdjfa.

flon Jlnalafrijka narij ii?n §anl»mtdjtnfpln.

3toeiter Aufenthalt auf benfdbcn.

91m 18. 21uguft 1817 auS bem §afen üon Unatafdjfa auS*

80 gelaufen, fudjten wir mieberum ben ftanal jmifd)en Unimad
unb 21hm ju erreichen als bie bequemfte gurt, um au» bem
ftamtfcfjatfifcrjen SKeere fübmärtS burd) bie ftette ber aleutifdjen

Snfeln in ben QJrofjen Djean ju gelangen. SBinbftilte unb

mibrige Söinbe gelten uns auf; mir bemirften erft am 20. unfere

• Ute Hau«. - • „8et bem «orte" 'fällt mir ein).
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Snrcl)fat)tt. $mei Söalfifcfye ber 9Irt Aliomoch fanten feljr nat)

an baS ©djiff. 2lm 21. morgens lagen mir in Sßinbftiüe unb

flauten gutn tefctenmal gurücf nacf) Starben auf bie oulfanifdje

©ebürgSfette, meiere bie aleutifdjen ^nfeln bilbet. $>ie ^mei

tyiU ber Halbinfel 5lla§fa tauchten au§ ben SBolfen tpdj in ben s

reinen Himmel unb erfd)ienen un§ ungleich, fjöfjer al§ ber $it

bon Unimacf, meldjer un§ biel nöljer lag. 9lm 9tbenb friftf)te

ber Sinb unb führte un§ bem ©üben gu; ber trübe, regnidjte

Himmel biefeS 9Jceerftrid)e§ fcfjlofc fidt> über un§.

3Bir aber maren mübe. $)ie Hoffnungen unferer SReifc 10

lagen al§ (Srinnerungen hinter un§. SBir gingen feinen neuen

Hoffnungen entgegen; wir blatten nur nocf) etliche ber belannten

Kapitel fct)eibenb gu überlefen, unb bie Heimat mar ba§ $iel

ber langmierigen gat)rt. 25ie ®ränflid)feit be§ Kapitäns unb

bie reizbare (Stimmung, in bie fie it)n berfefjte, beraubte gar oft 15

bie Heine SSelt um irm fjer ber Heiterteit be§ £eben§.

Sßom 23. Stuguft bi§ §um 10. (September rangen mir gegen

bortjerrfdjenbe, oft ftürmifct)e (Sübminbe an, orme bie (Sonne

§u fetjen. 2)ie Temperatur marb allmählich, milber, unb mir

rjatten gu feigen aufgehört, ma§ gu Unalafdjfa unau§gefefct ge* 20

fdjefyen mufjte. ©in $elpt)in bon einer ausgezeichneten 2lrt, bie

mir nod) nid)t gefetjen Ratten, unb bie unfern bleuten aU ein=

fjeimifcb, in irjren beeren mot)lbefannt mar, mürbe gegen ben

44.° nörblid)er ©reite harpuniert. 2)en <Sd)äbel f)at, mie bie aller

©elpfjine, bie mir gefangen tjaben, ba§ gootomifctje
1 2Jhifeum 25

gu Berlin; bie 3eicl)nung l)at (£t)ori§ behalten; meine Statate

finb unbenufct geblieben. 6tma§ füblid)er mürben bei ftarfem

SBinbe unb unruhigem Speere biete fpiegetglatte SBafferftetlen

bemerlt, bie unter SSinbftille gu liegen fd)ienen. Unfer biet*

erfahrener 5lfeut 9lfgenifoff beutete biefe ©rfcrjeinung auf ben 30

Stran eine§ im 9Jteere§grunbe bermefenben SSalfifdjeS, momit

meine eigene Vermutung übereinftimmte.

51m 10. (September ging ber SSinb nad) Starben über, unb

ba§ SSetter Härte fiel) auf. SSir maren am Mittag im 40.° 10'

nörblict}er ©reite, 147.° meftlicfyer Sänge, unb ber (Strom f)atte 35

1 $>. f). bie 3erglieberung (3lnatomie) ber liere betreffenb.
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unS in 18 Jagen 5° öftlid) Don unferer 9?ed)nung abgeführt. 2Bir

Ratten roed)felnbe unb oft mieberfetjrenbe SSinbftüien bis gum

23., mo fic^ ber <J?affat einftellte (26° 41' nörblidjer «reite, 152°

32' meftlidjer Sänge). 3^^ 2oge früher, beiläufig einen ©rab

5 nörbücber, fjatten (Sdjnepfen baS <Sd)iff umflattert.

91m 25. (September erroarteten mir £)=28ail)i §u fetjen; ein

bunftiger «Sdjleier lag baüor. 21m borgen beS 26. geigte für)

Sftauna^fea 1
, erft burd) bieSSolten unb fobann über benfelben.

2Sir famen erft bei -Kadjt in bie 9läb,e beS SanbeS. ©in bideS

10 «Stratum 2 üon SBolfen ruf)te über ben Jpötjen ber $nfel unb felbft

über 2Jtauna=^uorat). (Sine 9ietr)e üon (Signalfeuern roarb an=

gejünbet unb erftretfte fid) üon bem ^uorat) gegen 9Jiauna=!ea.

SSir umfdjifften in ber 9tod)t bie OT.=<Spi£e ber gnfet. $ie

SSolfen löften fid) auf; am borgen beS 27. mar baS fjeiterfte

15 SSetter. 2Bir fjatten nun SSinbftüte unb fdjmadje fpielenbe

SSinbe. SS ruberten nur groei föanotS an unS fyeran. 5Iuf bem
erften fafj ein Sßeib allein, baS abgeroiefen mürbe; auf bem
gmeiten etliche SJlänner üom Sßotfe. Sßir erfuhren nur, bafj

2ameiameia auf OSBaüji fei. 3>er Kapitän befd)äftigte fid)

20 roiebertjolt mit ber ^öljenmeffung ber 93erge.

SSir fegelten am SJiorgen beS 28. an bem %u$e beS SSororat)

üorüber, als unS um jef)n Uf)r §err Slliot be ©aftro in feinem

ftanot nadjfufyr unb einholte. SSir blatten bereits ^oroarua, ben

Crt, mo fid) eben ber Sönig auffielt unb mit bem S3onitenfang 3

25 ergö^te, t)inter unS gelaffen. §err (Sltiot nab,m ben Kapitän unb

ung Sßaffagiere beS 9hmfS, roogu £abu aud) gehörte, in fein

ftanot auf, unb mir ruberten bem Sanbe gu.

Äabu, beffen Sßeugierbe burd) alles, maS er faf) unb tjörte,

auf baS b,öd)fte gefpannt mürbe, f)at unS t)ier juerft unb über*

so tjaupt aud) nur baS eine 9M einem 9ftäd)tigeren als mir ßljr»

furd)t bezeugen fefyen, unb biefer ©emaltige mar ein 9flann üon

feinem (Stamme unb feiner %axbt. Gr mürbe bem Könige üor*

geftellt, ber itnn Slufmerffamfeit fd)enfte unb fid) üon ben ^nfeln,

üon mo aus er uns gefolgt, erjagen tiefj. Unfer greunb mar bei

» biefer (Gelegenheit fd)üd)tern, jebod) mit 21nftanb unb guter

1 Xtx böcbjte «erg «"f $anmt. — » «in« Scbi$t — 3 Z^unftf^fang.
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Spaltung. 2)ie D=SBaif)ier roaren gegen ilnt liebreid) unb jubor*

fommenb, unb er mifcfjte fid) fröt>lid) unter ba§ $olf.

^omarua liegt am gufje be3 SBororab, mitten auf bem
Sabaftrom, ben ber S3erg gule^t ausgeworfen rjat. S^acft unb

unbenarbt ift ring§ ber glafige, fdjimmernbe ©runb. (Seitab 5

am ©tranbe b,aben nur ein baar Strauber ber rotblütigen

Cordia Sebestena 1 $u£j gefaxt. 5llle3, ma3 ju bem SebenSunter*

Ijalt geljört, muft fernher l)erbeigebrad)t toerben. ©ettfam fdjeint

ber ftönig ben Ort geroät)lt ^u ljaben, mo er gum 93onitenfang

fein Suftlager aufgefd)lagen J)at. (5r felbft, feine grauen, feine 10

mäd)tigften £erm§männer, bie er gern um fid) berfammett Ijält,

leben t)ier, uuäiemlid) alter ©emäd)lid)feit beraubt, unter nieberu

©trot)bäd)ern.

9113 mir lanbeten, mar ber Stönig bom Söonitenfang nod)

mcr)t tjeimgefetjrt. tiefer ^ifdjfang ift r)ier mie bei uns> bie t)ol)e 15

$agb ein föniglid)e3 Sßergnügen. @r ift oft befd)rieben morben.

2)a3 ®anot mirb mit größter ©emalt ber 9tuber in bem fdjnell*

ften Sauf erhalten. 2lm ^unterteile beweiben fi£t ber gifdjer unb

ijält bie ^erlemutterangel fdjroebenb über bem 2Keer unb be=

fbritit fie gugleid) mit 2Baffer. 35er $ifd) mu| getäufd)t werben 20

unb felbft aui bem Söaffer auftauchen, um ben §alen, ber itjm

lebenbig fdjeint, ju berfd)lingen.

SBir befud)ten bie Königinnen, bie unter einem leinenen

©djirm lagerten unb etliche SSaffermelonen mit un§ teilten. $)ie

auf ba§ offen bejüglidjen 2abu3 erftreden fid) nid)t auf ba$ 25

offen bon grüdjten, toeld)e§ bem 2rinfen gleid) geadjtet mirb.

35er förmig fam, nadt bi§ auf ba$ 9Jcaro
2

. (5r beroillfomm=

nete un§ roie alte 33efannte mit Jpergticrjfeit. $>ie neueften ßr=

eigniffe auf $ltuai unb D=2Balm, bon benen un3 auf legerer

$nfel merjr er§ät)let marb, Ratten ben 6tanb ber 35inge §u 30

unferen ©unften beränbert.

3n>ei Moniten mürben bem Könige nachgetragen; er gab

mit feiner ©itte bem Kapitän ben gifd), ben er felbft geangelt

t)atte, ganj roie bei un§ ein $ager ba3 2Bilb berfd)enft, ba§ er

gefdjoffen r)at. Sr Heibete fid) in bie rote SBefte, roie roir ifm 35

Sebefle, föroarje Sruftbeere. — 2 3$amgurt.
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im borigen $atyt gefetjen f)atten, früt)ftütfte unb unterhielt ficr)

inbeS mit bem Äapitän. §err Gttiot mar ber ^otmetfdjer; §err

Goof ftanb gu ber 3^it nidt)t met)r in ber ©unft be3 ÄönigS.

ütameiameia gab un£ mie im borigen Sat)re einen Sbeln mit.

5 Sein 9tome mar Äareimofu. 3ftan bente babei nid)t an ben

mächtigen Äareimofu, ©telloertreter be§ Königs auf £>2öat)u.

£ier gilt jmar bie ©eburt, unb man tonnte mot)l bon Familien

fbrectjen, aber Familiennamen gibt e§ nod) nid)t. Slucr) bei

uns finbet fiel) ber 9tame fbät gu bem ©rf)ilbe, unb biefeS, ba§

10 ffamitiengeierjen, ift fbäteren UrfbrungS ab bie gamilie felbft.

.Hareimofumar Überbringer be3fbniglict)en23efef)te3: man [olle

un3 fo mie im borigen %ai)it empfangen unb un3 ebenfobiel an

SebenSmitteln liefern als im borigen ^afyre. — 5)er Äönig erbat

fief) bon un£ nur ©ifen, boJ er gum 8d)iffbau brauchte.

» 2Bir famen am 31benbe be§ 28. (Septembers mieber an

baS <2dt)iff unb nafjmen mie i>a% borige SJial unfern Sßeg nacr)

iBatm füblict) längs ber fcfjönen ^nfelfette. SSir Ratten SBinb*

fülle unter 9tonai. SBir fab,en am 1. Dftober mit JageSanbrud)

Sa^L Cfine ameri!anifct)e Sörigg fam bom Sorben jmiferjen

20 33orotai unb £>2Saf)u unb fegelte mit uns bem §afen gu. Siele

ÄanotS ruberten uns entgegen. SSit marfen um fünf Wir nad)=

mittags bie Slnfer außerhalb beS JpafenS, unb ber Äabitän fuf)r

anS £anb, mofjin ü)tn unfer ©eteitSmann borangegangen mar.

Sieben Sdnffe lagen im £afen, baS ad)te fam mit unS
25 jugleicf) an, alle 9(merifaner; nur ein atteS ©cfjiff ber 9hiffifd)=

amerifanif(t)en ftombanie, ber Äabiaf, lag auf bem ©tranbe.

(Srmartet mürbe noef) ein <Sd)iff bon ftareimofu, ein rjübfctjer

Sdpner, meltf)er unter bem 53efef)le bon £errn 33efleto, $om*
manbant ber r)iefigen ^eftung, (Sanbelfjolj aus 51tuai fjerbei»

»o rjolte. 3>ie mefjrften Schiffe begehrten (janbelfjolg. Um biefeS

vuinbets millen belaften bie dürften baS SSolf mit gronbienften,

meiere bie 51grifultur unb bie ^nbuftrie beeinträd)tigen. SRegeS

Sieben mar gu £ana*ruru.

3)er 3)oftor Sd)effer rjatte 9ltuai berlaffen unb Xamari 1

» feinem fiefjnSfjerrn aufs neue gefjulbigt. 3$ *)orte bon bem

1 X« «önig son »tuai; ogt. oben, 2. 105, ,-j. 17 unb 21.
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(Sreigniffe nic^t übereinftimmenbe Gr^c^ümgen; bie id) f)ier

aufnehme, entlegne id) bon £errn bon Äo^ebue. (Sr berietet

un§, fareimofu fjabe ifjm erjäfjlt, ber fönig unb ba§ SSolf bon

$tuai Ratten ben 2)oItor <Sd)effer bertrieben, tt»elcf)er jüngft mit

feiner 2ftannfd)aft, bie au§ Imnbert bleuten unb einigen Muffen ß

beftanben, auf bem fabiaf §u §ana=ruru angelangt fei. $a§
©djiff fei ledt geroefen, unb bie gtüdjttinge tjätten e§ auf ben

©runb fahren muffen, fobalb fie mit UM ben £afen erreicht,

ßr rjabe nicr)t S3öfe§ mit S3öfem bergolten, fonbern bie armen
bleuten unb Muffen freunblidj aufgenommen, unb felbft 10

©djeffern t)abe er ungetjinbert auf einem amerifanifcfjen (Skiffe

abgießen taffen, tt>etd)e3 bor wenigen Sagen nadj fanton unter

©eget gegangen fei. „£err Sarafanoff, Stgent ber föuffifd)*

amerifanifdjen Kompanie", fe|t £err bon fo^ebue tjingu, „tarn

mit mehreren Beamten berfelben an S3orb. Starafanoff, ber auf 15

S3aranoff§ Drbre gang unter ®d)effer§ 93efer)Ien ftanb, aufwerte

fein SJMfjfaHett über ba§ SSerfab,ren auf 9ftuai, rooburd) fie alle

in bie gröfjte £eben§gefar)r gelbmmen waren, unb er t)ielt e§

für ein toatjreS SBunber, bafc bei ifjrer $lud)t bon Sltuai nur brei

beuten erfd)offen würben, ba Stamari, weldjer fie alte für feine 20

ärgften $einbe fjiett, leidjt bieten baZ £eben nehmen tonnte.

©r erwähnte aud) ber gefäfjrlidjen Steife tjiefjer unb War jejjt

mit feinen Seuten in ber traurigften Sage, ba man it)nen natür»

üd) bie £eben§mittet nicfjt unentgeltlich, überlaffen wollte. @tücf=

lietjerweife t)atte id) in Unalafdjjfa eine folerje Üuantität ©toeffifer)

eingenommen, ba% id) ben armen SJcenfdjen fej3t auf einen Sflonat

^robifion fänden tonnte. Starafanoff, ber mir ein redjt ber»

ftänbiger Sftann gu fein fdnen, f)atte mit §errn £>ebet, bem Sigen»

tümer §weier t)ier üegenber©d)iffe, einen Sontraft abgefdjloffen,

nad) weldjem biefer ficE> anfyeifcfjig mad)te, bie bleuten ein

gange3 Qatjr gu ernähren unb gu fleiben, unter ber Söebingung,

bafs er fie nad) Kalifornien bringen bürfe, wo fie auf ben bort

liegenben ^nfeln ben Seeotterfang treiben follten. sJlad) 9Ser=

tauf biefe* $at)re§ bringt Jpebet fie nad) ©itdja gurüd unb gibt

ber Kompanie bie Jpälfte ber erbeuteten %tl\e. tiefer Kontratt 35

mar borteilfyaft für bie Kompanie, wekfje bie bleuten oft auf

biefe ÜEßeife bermietet; benn biefe Ungtüdticfjen werben bie
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<2tf)tacrjtopfer ifjrer Unterbrücfer bleiben, folange bie Kompanie

ber SEillfür eines
1 Unmengen preisgegeben bleibt, ber jeben ©e*

roinn mit bem 23lute feiner Stebenmenfdjen ertauft." (Äotjebue»
1

„Steife", II, ©.113 ff.)

5 Gin Sßerfurf) ber 9hiffifdj*amerifani|^r)en Kompanie, fid)

ber ©anbnricfjinfeln ju bemächtigen, lommt mir fabelhaft bor.

(B ift mir nidjt unbegreiflich, bafj man in <3itcr)a baS SBolf mifj*

acfjten lönne, melcrjes' gum Sfticfrjatt biefen nacften ©olbaten

bient, bie mit ber glinte in ber §anb unb ber ^atrontafcfje, um
10 ben blofcen Seib gebunben, auf SBacfje gießen; aber ttrie follte

man ba nicfjt roiffen, bafc biefe§ Sfteicr) unter bem unmittelbaren

(5dm§e bon (Sngtanb ftel)t, bem Sameiameia gel)ulbigt t)at? —
2Bir rjaben im 3ar)r 1816 einen SSrief be§ ^rinjen^Stegenten

bon Gnglanb an Sameiameia geferjen, roorin er ba§ SBertjalten

15 (Seiner SCRajeftät toär)renb be§ Kriege» §roi[cr)en Gnglanb unb

5lmerifa belobt, bafür banft unb melbet, bafj §u ben überfenbeten

@efcr)en!en norf) ein <2cf)iff fommen merbe, roelcrjes' er in ^ßort

^arffon erbauen laffe.

©obatb wir am 1. Dftober 1817 bie 2tnfer ausgeworfen,

20 futjr, mie id) fagte, ber Äapitän an ba^ Sanb. 2öir Ratten in

£ana=ruru ein gute» Slngebenfen gurüdgelaffen; Äareimofu

empfing irm auf baZ freunbticfjfte unb liefc ifm mit brei ©djüffen

auä ber ^eftung falutieren. 2)ie amerifanifdjen ftauffarjrer

efjrten ebenfalls ben Stommanbanten ber Äaifertid) Ütuffifdjert

25 Gntbecfung^Gjpebition unb begrüßten if)n mit iljrem ©efd)ü£e.

311» bie Siebe mar, ben Shirif in ben ^fen ju bugfieren, fo

boten fie ba^u ifjre 33oote an, unb fie leifteten un§ mirftid) am
anbern borgen mit SngeSanbrud) biefen 2>ienfl. gm §afen

angelangt, mecfjfeltenmirmitbem^orteiSalutfcb.üffe, empfingen

»o mit brei <2d)üffen ftareimofu, ber an S3orb fam unb unS ^rücrjte,

SBurjeln unb ein Scfjtoein brachte. — 2)ie geftern empfangenen

Wrtigfeiten mürben ermibert.

$ie Slmerifaner ertbiefen ficr) uns" überhaupt bienftfertig

mit juoortbmmenber £öflid)feit. 2Bir erhielten bon irjnen

85 mandjeS, mas" fie un§ bon irjrem eigenen Vorrat ofme ©ewinn
abliefen: englifdjes' S3ier, Qtvkbad bon einem am 6. au» Sitdja

einlaufenben (Sdnffe unb anbereS. 2)ennocr) nmrbe eine un*

U&anufjo. III. 17
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augcnetmte Reibung nid)t üermieben. äßo mehrere ®auffaf)rtei»

fd)iffe oerfdnebener Nationen in einem fremben £afen oer*

einigt fiub, pflegt ber ältefte ftapitän ben SBorrang ju nehmen

unb, roo e3 gefd)et)en barf, ben 9tetraitenfd)ufj bei Sonnen-

Untergang abzufeuern; too aber unter tauffatjreru ein $rieg§* s

fd)iff fid) befiubet, toirb bem Kapitän beweiben bie (Sfjre getaffen.

^Jtun folt ber ameritanifdje Kapitän au3 Unad)tfamfeit ben 9te*

traitenfd)uf3 abgefeuert fyaben unb bie 93efd)roerbe, bie §err oon

ftojjebue barüber geführt, oon ber 9lrt geroefen fein, bafj fie ifm

3um £ro|j geregt rjabe. 2)ie &ad)t tag übrigen^ aufjerrjatb 10

meinet ^reife§, unb id) t)abe nur obenrjin baoon getjört.

S)ie fremben £auffat)rteitapitän§ famen bei £>erm 9Jcariui

gufammen unb tjatten bafetbft it)ren Sifd). %d) fpeifte einmal

«m Stbenb an irjrer Safet. 3U oen warmen gteifcfjfpeifen mürbe

jee anftatt 3Beiue§ getrunfen. 2)ie Ferren maren gegen mict) 15

auänetjmenb f)öflidj. ©in älterer ftapitän frug mid), jum nrie*

üielten 9Me id) jefjtbiefe Steife matfje. %d) antwortete befrei*

benttid), e3 fei bciZ erftemal, unb fanb mid) natürtid) üerantafit,

biefelbe §rage an i^n'gu rid)ten. 3um ahnten 9Jcale mar er auf

folcfyer ^aubefereife in ber Sübfee unb um bie SBelt begriffen; 20

aber je^t, fagte er, fei er mübe roorben, unb e§ folte feine lefete

SReife gemefeu fein, (£r fat)re fej3t nad) Jpaufe unb merbe fid)

5ur Ütufje begeben. — (£r)ori§, ber mit ifnn näfyer belannt mar,

fanb unb fpradj it)u roieber in SOianila unb enbtid) nod) in $orty*

moutf), looljin er w\3 üorau^geeitt mar. @r r)atte Briefe oon 25

§aufe üorgefunben: fegetfertig ertoarte it)n bat)eim ein Schiff,

mit bem er gum eitften Wale bie 9ieife madjen fotte, aber

ba£ eüfte 2)M merbe aud) ba$ lefcte fein.

3Bir pflegten jeben ber Keinen 2>ienfte, bie un§ bie ftetS

mutigen £>3Baif)ier teifteten, bie Überfahrt jtoifdjen Sdiiff unb 30

Ufer unb bertei metjr, mit einer ©laSpertenfdjnur -m belohnen.

Solche fd)immernbe leiste SBare mürbe immer gern empfangen,

it)r jebod) fein eigentlicher ©etbmert beigelegt. ßrpris rjatte

unter feinem Vorrat etliche Sd)nüre oon befonberer 5(rt unb

£farbe, bie er ofyne Uuterfd)ieb mit ben anbern ausgab. @erabe 35

auf biefeeigentümtid) bunfetrote g-arbe, gerabe auf biefe Herten*

art legte, mie e§ fid) fpäter ergab, bie SJcobe einen ganj aufjer*
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orbentlidjen SSert. Sotdje, bie SBancouüer 1
guerft auf bie Ignfeln

gebracht unb feit feiner $eit fein anberer Seefahrer, gehörten

ju bem Sd)mude ber Königinnen. 9hm waren fie rtiieber er»

fdjienen unb etlicfje (Schnüre badon in Umlauf gefommen. ÜDcan

5 forfd)te ber Duelle nacf) unb tarn, balb auf GfpriS, bem retci)e

Häuptlinge mehrere (5d)tüeine für eine Sdmur anboten; bie

amerifanifdjen Kaufleute machten ü)m irjrerfeitS anfet)nlid)e

^literbietungen — alles §u fpät. greunb £ogin 9Inbremitfd),

ein fonft bebäd)tiger unb ben @eminn nid)t berfd)mäl)enber

10 ^anbelSmann, f)atte bieSmal feine Dublonen 2
für 2ftaraüebi3 3

ausgegeben.

S3ei ber 2Intt>efeni)eit fo üieler (2d)iffe nafyn ber ©efcfjäft§*

oerfefyr §errn 2ftarini3 53etriebfamfeit unb ßeit in 9Infprud),

unb id) fonnte mid) nur menig feinet betetjrenben Umganges
15 erfreuen. Gr l)atte mir cor einem Siatjre öerfprod)en, mandjeS

für mid) aufaufdjreiben, unb t)atte bie SDiufje bagu nid)t erübrigt.

3e£t mar, b(& SSerfäumte nad)5üf)oien, nicfjt mel)r 3eit. 3$ Dets

bradjte meift meine Jage auf botanifdjen SBanberungen im ©e=

bürge, mafyrenb ßfd)fd)ol£, menigftenS tuäl)renb ber erften Sage,

20 burd) einen munben %u% gurüdgefjalten, auf bem <3d)iffe blieb

unb für bie eingelegten ^flanjen Sorge trug. @d)ilbmad)t ju

fteljen bei ben an ber (Sonne aufgelegten ^ftangenbünbeln, mar
ein äeitraubeubeö unb üerbrieJ3Üd)eS Gtefd)äf t, ma§ bennod) nid)t

ju umgeljen mar. (Jjdjfdjoltj öermifcte einmal eines feiner eigenen

25 ^ßafete, bie er auf bem SSerbede gehabt l)atte, unb unterhielt fid)

mit mir über ben SSerluft. 3)er Kapitän mm auf mid) gu unb

fragte mid), maS gefdjefjen fei? 3d) fagte eS u)m geruhig, ofjne
sJU)nung be£ ©emitterS, baS über mid) loSbrad). (5r erteilte mir

jornig einen überflüffigen SSermeiS unb miebert)olte mir, ma§
ao id) gar gut mu&te, bciZ fei meine ©acfje unb nid)t bie feiner

SJiatrofen, bie er megen meiner Kräuter nidjt merbe fd)lagen

laffen. — $$ l)atte nidjtS getan, als @fd)fd)ot&' Klage angehört.

(SfyoriS lebte oiel mit ben amerifanifdjen Kaufherren. Kabu
üertor fid) unter bie (£ingebornen, bie ii)n gern Ratten unb mit

35 benen er fid) leidjt oerftänbigen gelernt, ©r erfyanbelte mit bem,

1 BflL oben, 2. 10«, »nm. 2. — * ftrütyere «olbmünje im SSerte von tlma

80 Start. — ftleitt« fpaniföe aupfermUnje.

17*
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toctö er befafc unb tvtö wir ifun gaben, berfd)iebene ifyrer arbeiten

unb bcfdjenfte bamit jebert bort un§ nad) feinem (Sinne.

Sflan f)atte gu |>ana*ruru 3^itungen bon nid)t eben altem

Saturn, ruffifdje unb englifd)e. 9tul)e, fcfjeinbare wenigften§,

war in ber ©efd)id)te. 2lu§ Sangen Q^ i)erau§5ulefen, rvtö s

intereffieren faun, ift ein ©efdjäft, wogu man auf bem Sanbe

!eine Sftufce r)at. greunbe unb SBefannte betreffeub, erfuhr id)

nur bie Steife ber grau bon (Stael nad) Italien. Stuf meinen

Säuberungen burd) bie Qnfel finb mir einige 9Me bon D*2öai*

t)iem 3eitungen angeboten worben, bermutlid) alte 331ätter. 10

2)er Raubet bringt auf ben (Sanbwidjinfeln bie buntefte

SJhifterfarte alter SBölfer ber (Srbe gufammen. gcr) fal) unter

ben Wienern bornel)mer grauen einen jungen Sieger unb einen

gladjfobf ber Sßorbweftfüfte 5imerifa§. %d) fal) f)ier juerft

ßf)inefen, fal) unter biefem f)errlid)en Jpimmel biefe lebenbigen 15

Äarifaturen in üjrer £anbe§trad)t mitten unter ben fdjönen

D=3Saif)iern wanbeln unb finbe für ba§ unbefdjreiblid) £äd)er=

lid)e be§ 5lnblid§ feinen 2tu§brucf. Opäufig werben in biefem

9fteerbeden ©I)inefen, bie unterwürfig unb leid)t ju ernähren

finb, al§ 2ftatrofen gebraudjt.)

Einmal auf einer fernen SBanberung, nad)bem id) auf bem

(Sdjiffe 2>eutfd) unb SRuffifd), bie @brad)e ber ®arolineninfeln

mit Äabu unb mit unferm Äodje junt flüd)tigen ©rufee 2)änifd)

gerebet, nad)bem id) gu £>ana*ruru mit ©nglänbern unb 9lmeri*

lauern, (Spaniern, grangofen, Italienern unb D=28ait)iern ge*

fürodjen, mit jebem in feiner 9ftutterfbrad)e, nad)bem id) auf

ber Qnfel nod) ßtjinefen gefeljen, mit benen id) aber nid)t gerebet,

würbe mir in einem entlegenen £ale ein §err Sanb§mann bor*

geftellt, mit bem id) gar nid)t fpredjen tonnte. ©3 War ein

labialer — ein ruffifdjer Untertan. — ^d) anerfannte bie so

ßanb§mannfd)aft, gab ü)m bie §anb barauf unb §og meiner

(Strafte. $>a3 fdjien mir in ber Drbnung unb gan§ natürlid). —
©§ fiel mir erft biel fpäter in ber Erinnerung ein, biefe £anb3=

mannfdjaft unb meine 6rnftt)aftig!eit babei fomifd) §u finben.

3$ fjatte mir borgefe^t, ben weftlid)eu ©ebürg§ftod ber 35

Snfel ju befudjen. §err ÜOJarini erteilte mir feinen 9fat, $arei=

motu feinen SSetftanb ; id) bollbrad)te bie beabfid)tigte Steife in



Bon Unalaföfa nadj ben Sanbroic^mfefn. 261

ben Sagen bom 7. bi3 ju bem 10. Cftober 1817. Gin ftanot bon

ftareimofu brachte mid), meinen güljrer unb einen Sfrtaben,

ber if)n begleitete, läng§ bem Korallenriffe, bo§ ben «Straub

umfäumt, balb innerhalb, balb aufterljalb ber SSranbung, nad)

5 $earl SRiber 1 unb auf biefemSBaffer lanbeintoärtö nad) bemgufce

be§ ©ebürge§, i>a% idj bereifen mottte. ©in ©d)iff, al§ id) bon

§ana»ruru abftieft, lief eben in ben £afen ein. %d) l)atte auf

biefer %af)it bie ertuünfcfjte ©elegenljeit, bie 93efd)affenl)eit be3

9ftffe§ ju unterfudjen. 2Bir fuhren einmal jiemlid) feetoärtö

io über eine Korallenuntiefe, worüber ba% ^atn^eug getragen

werben mufjte. Sfteljrere ®anot§ waren auf3ert)alb ber 93ranbung

in einer 2iefe bon beiläufig 10—15 %u$ mit bem §ifd)fang be=

fd}äftigt. ÜDiit langen, fdjtebbenben 9te§en mürben feb,r mannig*

faltige 5i)d)e Gefangen, befonber§ ©Ijaetobon^lrten'2 , bie in ben

15 wunbertjerrlidjften färben fbielen. §ier berforgten fid) meine

£eute im Atomen Kareimofu» mit iljrem Söebarf. Sie ber*

geboten biefe %i\d)t rob, unb, unfauber genug, nodj nad) brei

Sagen, al§ fie fdjon angegangen unb boller ^nfettenlarben

waren. %ä mir JanbeinwärtS Wieberum über bie SSranbung

20 fufjren, Warb ungefdjicft gefteuert, unb eine SSelle erfüllte ba§

SBoot. 2)ie eben erhaltenen %\\ä)t fd)Wammen mir um bie $üfje,

meine Seute fd)Wammen um ba3 ®anot im Speere; alles fam

balb wieber in Crbnung. SBir fuhren nun jmifdjen SBranbung

unb Ufer bei geringerer Siefe be§ 9Saffer§; biefe§ färbte fid)

25 mit einemmal bunflcr: wir waren im ^earl Dfaber. %d) berfudjte

in ben 9flittag3ftunben bie SSirfung ber fd)eitelred)ten (Sonne

auf meinen 21rm, ben id) it)r entblöfjt unb bon Seewaffer benefct

eine Qeitlang au»gefefct f)ielt. 35er Srfolg war eine leid)te ©nt-

jünbung unb bie Erneuerung ber Dberljaut.

so Qd) b/itte einmal ©runb, mit meinem güljrer unjufrieben

ju fein, ber, wie e3 in§ ©ebürge ging unb id) feiner am bebürf»

tigften mar, mid) mit bem Knaben borangeljen lieft unb gar nid)t

nadjtam, fo bafj id) umfeljren unb ilm felber Ijolen mufjte. Sin

fiiebeSabenteuer ljatte if)n aufgehalten. 3d) berfdjoft ben ganzen

85 ßödjer meine§ C*2Baib,ifd)en <Sprad)fd)a$e§ ju einer jornigen

1 «gl. oben, S. 160, 3. 14 unb «nm. 1. - - «ltppfif$e.
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2tnrcbe, roorin id) it)tt an feine ^fticfyt mahnte unb mit ftarei*

mo!u bebrotjte, ber mir ir)n untergeorbnet. 2)er 9Jtann, roie e§

ba§ 3ted)t eine§ £>2Bait)ier§ ift, ladjte mid) unmenfdhlid) aus

ob meiner ungefügen Stebe, bie er aber fet)r mot)l oerftanb, unb

er gab mir im Verlauf ber Steife leine gmeite Gelegenheit, 5

meine SBerebfamfeit au3-mfd)ütten.

@in reid)lid)er Stegen, eine 91rt SSotfenbrudj, empfing un»

auf ben Jpörjen be§ @tebürge3. 5)ie Söaftgeuge ber £>2Bait)ier

oertjatten fid) toie ungeteimteS Rapier gegen bie SMffe. $foxt

0eiber gu oermafyren, gebrauchten meine £eute ben SBipfel ber 10

Dracaena terminalis 1
. SJtaro unb ®apa

f
Sdjamgurt unb SJtantel

mürben um ben «Stamm bid)t umgemidelt unb barüber bie

breiten S3lätter nad) alten (Seiten gurüdgefdjtagen unb mit

einem (Snbe 93inbfaben befeftigt. So trugen fie am Stamme be§

93äumd)en£ il)re ©eroänber in ber %oxm ungefähr eine§ Sur* 15

ban§. $d) fetber §og meine gang burdjnäfsten leidjten ftteiber

avß, unb mir fliegen üom ©ebürge f)inab „in Der Stationattrad)t

ber Söüben". Stafr bie C*2Bait)ier gegen falte unb Stegen biel

empfinblidjer finb aU mir, ift fo oft bemerft morben unb fo menig

bemerfen§mert, bafj id) e§ !aum mieberfjolen mag; idj milf 20

blofi erinnern, halft mir al§ Sammler bie llmftänbe nidjt günftig

maren. 93eim abermaligen 2)urd)freugen be§ ©ebürgS über

einen l)öl)eren SBergpaft tjatte id) mieberb,olt Stegen unb burd)*

au§ leine 2tnfid)t ber ©egenb. $n bie beroorjnte ©bne b,erab=

geftiegen unb im begriff, in "0a§ 2>orf eingu^ieb^en, mo mir 25

übernachten follten, mad)te id) mir au§ gmei Sdmupftüdjern

ein anftänbigeS fleib. ©in minjigere^ genügte meinem %ür)xex;

fein ganger 9ln§ug beftanb in einem ©nbdjen 33inbfaben oon

brei 3°1Ü Sänge, quo pene ad scrotum represso cutem pro-

tractam ligavit. 3°

^d) f)abe auf ber Steife nie btedjerne botanifdje Äapfeln,

fonbern an beren Statt Sdmupftüdjer gebraucht. 9Jtan breitet

ein Sud) au§, legt bie gefammelten ^flangen quer auf ba§fetbe,

pre&t fie mit einer §anb §ufammen unb binbet mit ber anbern

tgavib unb bem 9Jtunbe bie gmei entgegenftel)enben 3tyfel öe§ ^

$>cr £rad>enbhit&aum.
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!£ud)e§ gu einem Snoten; ber untre 3'Pfet ^irb eoen audj mit

ben anbern berfnübft, unb ber obere bierte bient gum fragen.—
?luf größeren ßjhtrfionen, roo man einen güljrer unb Sräger

f)at, nimmt man ein gebunbeneS 23udj Söfd)babier mit, roorin

5 man gartere ©turnen fogleid) berroatjrt. — |>ier tnar mein

*(?ftangenborrat bom Legen burdjnäfjt unb gäutniS gu beforgen.

3m Cuartier angelangt, rourbe eine Seite be§ |>aufe3 mit 2abu
belegt unb ta bie ^ftangen über -ftacrjt ausgebreitet. (Sin fotdjeS

ütabu roirb Zeitig gehalten. — 9tber auf bem @d)iffe fd)ü|t fein

10 2abu, unb bie gange (Srnte bon bier jagen mu|, gteid)biet ob

troden ober burd)nafjt, in ber fürgeften 3eit „gum $erfd)roinben

gebracht roerben". $)a£ roar unter uns ber geftembelte 21u3brud.

3n unferer abgefd)toffenen, roanbernben SBett rjatte fid) aus

alten (3brad)en, bie am S3orb ober am Sanbe gefdrodjen, avß

15 allen 5mefboten, bie ergäfjtt roorben, unb auS allen gefeiligen

$orfaltenf)eiten eine ßantforadje 1 gebilbet, roeldje ber 9äcb>

eingeroeifjte fdjroerüd) oerftanbeu r)ätte. 2)urd) bie (Srgätjluug

auf ben 9rurif roieber berfefct, brängen fid) mir bie bort gültigen

Lebensarten auf, bon benen biefe ^Blätter rein gu rjalten id)

so faum fpffen barf.

31m 10. Cftober don meiner SBanberung tjeimgefommen,

rnadjte id) am 12. nod) eine tejjte (Sjlurfion in§ ©ebürge, bei

ber mid) 6fd)fd)ot£ gum erftenmal begleitete. MeS mar gur

2tbfaf)rt bereit, bie am 13. ftattfinben foltte; aber Äareimofu,

» ben mit ben Jpäubtern be§ 9Ibet§ bie $eier eines 2abu auf bem
fianbe feffelte, bat, einen Üag länger gu bleiben, bamit er 9tb*

fdjieb bon unS nerjmen fönne, unb feiner freunblidjen S3itte

rourbe nid)t roiberftanben.

9Jcan t)at fid) berrounbert, mid) bon 9tbet unter ben $ott)*

so nefiern fbredjen gu fjören. WtlerbingS finbe id) "öa nod) ben

9tbel, roie id) mir benfe, bafj er ef)ebem bei un§ beftanb, roo er,

bereits berfd)üttet, nur nod) in berblaffenben Erinnerungen lebt.

3tnerfannt roirb in unfern Staaten unter bem Tanten 2lbet nur

nod) baS ^ribilegium, unb eS ift aud) nur gegen baS ^ribitegium,

35 baß baS 2Bef)en beS 3eitgeifteS faft gum ©türm anfd)roillt. Gin

1 (Hgentlicf) Öaunerfprao)« (engl, cant), bann allgemeiner bie Spraa)e befon

berer «anetnfd)aft«n.
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2lbet, ber gegeben unb genommen merben fann, ber oerfauft

wirb, ift leiner. 2)er 2tbet liegt tiefer, er liegt in ber Meinung,

er liegt in bem ©lauben. ftdj finbe in ber franäöfifdjen Spraye,
mie [ie in meiner ftinbtjeit mar, Söörter, beren bie beutfdje er*

mangelt, unb id) bebiene micf) itjrer. Le Gentilhomme, ba§ ift 5

ber ed)te 2Ibel, mie er auf ^oltmefien ift, mie ir)n fein Siönig ber-

leiten, fein Napoleon au§ ber Srbe ftamtofen lann. Le Noble,

baZ ift ber te£te folgen, ben bie Könige gegen ben 9Jbet, au§

beffen Sdjofj fie feiber Ijerüorgegangen, unb ben ju untere

brütfen ifjre Aufgabe mar, fiegreid) abgefcfjoffen baben. SSatjrlid), 10

e3 gibt Umleitungen, morüber man fid) oermunbern mödjte!

Qe^t Reifst e§: „ber tönig unb fein 9Ibet", nadjbem übermädjtig

geworben ift ber brüte ©taub, ben gum Sßerbünbeten gegen

ben 51bel bie Könige fiel) anerzogen f)aben. $e£t Reifet e§ aud)

„£t)ron unb SIttar", nadjbem lange $eit „Xtjron ober Elitär" 15

bie Sofung gemefen.

^d) merbe nirfjt eitel bie SBergangenljeit unferer ©efcfjicfjte

uirüdrufen, in melcfyer ein SIbel beftanb, gu bem meine 33äter

gehörten. Qd) glaube an einen ©ort, mittun an feine ©egenmart

in ber ©efd)id)te, mithin an einen gortfcfyritt in berfelben. ^d) 20

bin ein üücann ber guhmft, mie Söeranger mir ben 2)id)ter be=

geidmet t)at. Sernt bod) aud) in bie 3ufunft, ber bie S£5ei§r)eit

be§ äöattenben un§ gufütjrt, furd)tto§ unb oertrauenb fdjauen

unb lafjt bie 33ergangenf)eit fahren, fintemal fie öergangen ift.

Unb ma§ mar benn jene beffere 3eit, an ber euer |>erj l)ängt? 25

5)ie 3e^ oet 9?eligion§friege mit il)ren <2d)eitert)aufen, ber

^arttplomäugnädjte 1
, ber 5tuto3=ba=fe 2 ? 2)ie 3eit ber £in*

rid)tung $amien§ 3 ? SSaljrtid), malniicr)! biefe eine ©reuelge-

fd)id)te — ! lefet bie Sitten! — 3n ber Slutaeit ber barauf fol-

genben ©taatöumtuätäung üerflärte fid) bagegen bie üMbe. 2So 30

immer 33ürgerfrieg mar, ift unb fein mirb, merben 9Jienfd)en ge*

tötet, gerriffen, merben Äeidjname oerftümmelt. 2lber bie Jpm*

1 S5ie S3art$o[omäuSnaä)t vom 23. auf ben 24. auguft 1572 in tyatii, in ber

auf Mnftiften ber flatljarina von SWebici Zaufenbe oon Hugenotten ^tngemorbet

würben. — i ©panifä); im $>eutfa)en „Slutobafeä", b. §. feierKaje SJerbrennungen

oon flefcern. — 3 SRooert grancoiä SamienS würbe wegen eineä 3Korboer=

fua)e$ auf fiubroig XV. oon granrreta) (5. Januar 1757) gefoltert unb ^ingeriajtet.
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rirfitung $amiens — $<mf fei bir, o mein ©ort! nürb nimmer,

nimmer gurücfferjren; b i e $t\t i[t böllig abgelaufen.

5fber icf) öerirre mirf) bon meinem 3iete. 3;rf) fjabe fjier nur

narf)träglid) auf baZ, roa§ irf) in meinen „Semerfungen unb 2In*

5 fixten" bon ber gefeiligen Crbnung, bon ber Äafteneinteilung,

bon bem 9lbei gefagt f)abe, toie folrfje auf ben Qnfeln finb, bon

benen gu reben irf) berufen roar, mer)r -Kacfjbrucf legen toollen.

3rf) fjabe geglaubt unb angenommen, e§ berftänbe firf) bon felbft,

ba% bon einer ftafte in bie anbere fein Übergang möglief) ift; bafj

io felbige roie bie 2lrten ber Jiere unbegtoeifelt naturnotmenbig

gefrfneben finb, unb baß, foroie e§ nur eine gabel ift, bafj ber Sfel

firf) ju einem §unbe unb ber %xo\<b §u einem 9finbe f)abe au-«

bilben toollen, e3 auef) aufjerfjalb aller aSar)rr)eit ift, ba% ein ge=

meiner 3ftarm §u einem ©beln gu roerben nur träumen fönne.—
15 $af)er finben aurf) in biefen SSerfjältniffen Sfteib unb Jpodjmut

feinen 9kum. 91ber, bürfte man fragen, roa» berftefjt firf) benn

bon felbft?

Qabe irf) boef) mit Cmtrüftung in §errn bon $o£ebue3

„SReife", II, <5. 132, bon Quoten ber Äarolineninfeln gelefen,

20 „bie nur bon geringem Stanbe 1
, oft für ifjre Serbienfte in ben

91bel«ftanb erhoben roerben", — „unb ber 9ßilot roarb §um £otm

für feine Sienfte gum Jamon 2 erhoben".

2Benn ein jum 3eu9en aufgerufener, unbefrfjoltener ÜDtonn

folrfje» 3cu9n^ fpridjt, rooJ roerben roir nirfjt erft bon benen

» ju erroarten fjaben, beren ©efcfjäft e» ift, ofjne felbft etroaä ge*

fef)en ju fjaben, bie 31u3fagen ber Slugenjeugen au§= unb ab'

unb sufammenaufcfjreiben? SJialtebrun 3
, in einer fur§en 5Injeige

bon Gfjorte' „Voyage pittoresque", nennt meinen lieben greunb

Äubu „un anthropophage de la mer du Sud" 4 unb läfjt auf Gap,

» roo nur SSaffer getrunfen roirb, ganje 9Mrf)te bem 2runfe

roibmen. 3f* einmal eine rerfjt f)anbgreiflirf)e 9lbgefrf)macftf)eit

§u Rapier gebracht, fo rollt felbige unabläffig bon Sud) ju Surf),

1 Gbamiffo läfit in biefem 3itat auä Äofcebue bie triebt unmutigen Sorte
au«: „aber an Äfugbeit ben Sornebmen weit überlegen finb". — * Xamon ift

bier roobl in ber »ebeutung t>on „Slbliger" gebraudjt — * ftonrab Kaltebrun
(1775—1826), «erfaffer be« ,,PrecU de I» ffeographie universelle" (1810) unb
SRitbegrünber ber rAnnales des voyages, de la geographle et de llilstoire". —
4 „«inen ä«enfd)enfreffer ber Subfee."
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unb e§ ift ba§ crfte, roonad) bie 93üd)ermad)er greifen. Solange

nod) 93üd)er gefd)rieben roerben, toirb in jebetn, too fie nur

$laf$ finben fann, bie 9ltbernt)eit $u tefen fein, baft bie (Sin-

gebornen ber 9ftariaueu= ober Snbroneninfeln ben ©ebraud) be3

geuer§ erft burd) bie Europäer fennen gelernt. 5

2Iber fott id) gum anbern unb gum testen9Me bon ben Sanb*

roid)infetn fdjeiben, orme bafj meiner $eber ba§ SBort entgleitet,

ioeld)e§ bu, Sefer, mit ftüdjtigem ginger biefe 93tätter um*
toenbenb, fdmellen, neugierigen 93titfes> barinnen gefud)t f)aft?

3u einer ^arteifrage finb bie Sftiffionen getuorben, bie erft 10

nad) meiner 3eit auf biefen ^nfetn gufj gefaxt fjaben, unb id)

getjöre feiner Partei an. Saffe bir bie Elften bortegen unb f)öre

auf bie nid)t, bie, otme fetbft gefd)aut §u fjaben, berioirreub ifjre

Stimmen in bem Streit erhoben, ^d) fetber tjabe fie nid)t bott*

ftänbig getefen. Xie $olf§tümtid)feit, bie oor bem aufgef)enben 15

©fjriftentum untergeben muf?, f)abe id) gefdjaut, unb fie ift mir

inert geworben; bafä id) um fie traure, fbred)e id) unumrounben

au§. 3)afj id) aber ber Sftann be§ $ortfd)ritte§ bin unb
fjöfjer mir ber ©eift be§ Gt)riftentum§ mit feinen Segnungen
gilt, glaub' id) in meinem ©ebidjte „Sin ©erid)t§tag auf 20

^uatjine" 1 an ben Sag getegt ju r)aben. Selbft an bem front»

men 6Ui§ („Polynesian researches") 2 r)abe id) gmei 5)inge ber*

mifjt: er t)ätte, meine id), fetber £>2at)eitier werben fotlen, be=

oor er £>2at)eitier umgufd)affen unternahm, unb tjätte fein

t)eilige§ ©efd)äft geiftiger auffaffen unb betreiben fönnen. See*

fatjrer, bie ba Söeiber unb Suft auf ben Sanbroidjinfetn gefud)t,

mögen bem SftiffionSroefen abljotb fein; aber geroicfjtigere 33e=

fd)ulbigungen falten laffenb, fdjeint mir bod) au3 atten 3eu9/
niffen rjerbor^ugetjen, bafc ba§ 9Jiiffion§gefd)äft geiftto§ auf

D=S8atf)i betrieben nrirb, too nod) fein gortfdrritt in ber ge=

fettigen Drbnung ba§ 2tufgef)en be§ ©eifte3 beurfunbet f)at.

£>ie ftitte geier be§ SabbafcS unb ber errungene 33efud) ber

$ird)e unb ber Sd)ute finb nod) ba§ ßfjriftentum nid)t.

S)em fei, roie irjm motte, — früher ober
fbäter roerben,

1 »gt.SBb.l, ®.317ff. biefer Muägabe. — 2 äBiiriam GlliS (1794—1872),

englifajer Sietfenber unb ÜRifftonar in ^olpnefien, fpäter in ©ngtanb unb jctttDeife

auf SRabagaälar. Z>aä genannte Sbutfi erfaßten in Sonbon 1829.
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bem ^ortfdjritt ber ©efd)id)te angemeffen, bie .<pauptinfeln be§

©rofjen C^ean» fid) ber SSelt unferer ©efittung anfd)lieJ3en; unb

fdpn erfdjeint in £anbe§fprad)e unb meift oon ©ingebornen

getrieben eine 3eitun9 auf £s2af)eiti ! — öört ! fyört ! — eine

5 3cttung auf £>£af)eiti! 3)ie i^r bort bie treffe, bie periobifdje

treffe beförbert, f)ört auf, eud) bafjeim baüor ju entfefcen unb

fie su befämpfen. Sdjtagt eud) nidjt gegen bie £uft, eure

S treidie üertounben fie nicfjt ^reßfreifjeit ift in Guropa. —
! 2orn Sßalter Scott fagt im Seben 9tapoleon§: „3)eutfa>

10 lonb üerbanft oon jer)er ber politifdjen 3etftüdelung feme§ ©e=

biete» bie SBofjltat ber ^refjfreiljeit." 2Sa§ er oon 2>eutfd)lanb

fagt, gilt oon ber SBelt. 2)ie treffe ift nur ein ?tod)f)aü, felbft

mad)tlo3, too fie i>cö nidjt ift. 2)ie öffentliche Meinung, ba§ ift bie

3flad?t, bie groß getoorben. 25anft ber treffe unb lernt oon if)r.
l

15 9lber biefe Jrioialitäten finb t)ier nidjt am Ort. $m ^e*

griffe, unter Segel gu gefjen, bemerfteid), bafj nad) einem

gtoeimaligen 2lufentfjalt auf ber ^nfel unb häufigem 23erfef)r mit

ben ßingeborenen id) nod) fein ©unbefleifd) ju loften befommen
fjatte; benn ber Europäer toirb auf £>23ait)i feinen Sitten

20 unb Vorurteilen gemäß empfangen unb bewirtet, unb für ben

fremben ©aft toirb ein Sdjtoem, bc& er ju fd)ä$en weiß, nid)t

aber ein £>unb, ben er üerfd)mäf)t, in ber SSacfgrube bereitet.

35a erfuhr id}, als e3 fdjon ju fpät mar, baß id) bie toeit gefudjte

Gelegenheit täglid) an SBorb oerfäumt fjatte, too unfer fönig*

25 lidjer GJeleitimann einen gebadenen §unb gu oerfpeifen ge*

pflegt. So gefjt e3 mit mandjen greuben im Seben.

$m 14. Cftober 1817 lichteten roir mit 2age3anbrud) bie

5lnfer, unb bie 93oote ber amerifanifdjen Sd)iffe bugfierten un§

av& bem £afen. ftareimofu fam au§ bem 2Rorai 2 ju un§ unb

» bradjte un§ gifdje unb tfrüdjte mit. SSir toed)felten üblidje

Salutfd)üffe mit ber fteftung, wir nahmen fjerjlidjen 9tbfd)ieb

oon unfern ftreunben unb entfalteten bie Segel bem SSinbe.

1 ««L Ctarfffo« «uffa» „Üb« 3enfur unb ^refcfrob^ü" tn 8b. 2, S. 856 ff.

Mcfa aufgäbe, »o ba< 3itat au« SaUer Scott aud) febon angeführt tft. — * Bat.

oben, S. 109, lim. 1.
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Sfbfcfjicb bon ben SRabacfern.

21m 14. Dftober 1817 lagen bie unfein be§ D*2Baif)ifcf)en

9?eid)e§ hinter un§, unb bormärt§ mit ben Sßimbetn waren
Q&ebanltn unb Qtemüt ben SKabadifdjen Qnfeln gugewanbt. 2öir s

Ratten un§ ganj befonber3 auSgerüftet, Qtefdjenfe bteibenben

2Berte3 unfern liebewerten greunben bar-mbringen. ÜDcit bem
le|ten 2lbfd)ieb bon ilmen foltten wir aud) $lbfd)ieb bon ber

$rembe nehmen, bie, al§ fie fern bor un§ lag, un§ mit fo mäch-

tigem Steis angezogen unb jefjt nod) reigenb §urücft)telt. Über io

SRabad t)inau3 lagen nur nod) befannte eurobäiferje Kolonien

bergögernb auf unferm Heimweg, unb unfere übrige %atyt gtid)

bem 9lbenbgang be§ müben SBallerS burdj bie lang fid) t)in*

gietjenbeu Sßorftäbte feiner Ijeimifdjen ©tabt.

$d) mödjte, um bie mit ben legten geilen gegenwärtigen »
5Ibfdmitte3 mir beborftel)enbe Trennung bon ben ^olimefiern

IM belagern, mir nod) etwa§ mit ü)nen gu fdjaffen, nod) etwaä

über fie §u reben madjen. ^dj f)ättc nod) mandje Kapitel ah'

juljcmbeln, Wenn itjr mir fo lange juljören wolltet, at§ idj fbredjen

tonnte. %d) Ijätte gutn 33eifbiel Suft, bem SSerfaffer be§ „Sartor 20

resartus" * einen 51rtifel §u ber „Philosophy of Clothes" 2 ju

liefern.

SSir unterlaffen nidjt, fünfUerifd) eitel un3 gu brüften, ben

9teifrod mit ben Paniers 3
, bie f)ot)en Slbfä^e, bie Frisure ä la

grecque 4
, ben $uber, bie (3d)minfe, ben 3°Pf, bie Ailes de

pigeon 5 u. a. m., worin wir gu ber $eit meiner ®inbf)eit ba§

©d)öne nod) fudjten, aufgegeben -m tjaben, unb fetjen nidjt mit

<Sd)am auf ben 3«fd)nitt unfer§ %xad% fyerab unb auf alle

wiberücrjen SSergeidjnungen ber menfd)tid)en ©eftalt, bie an

un§ Ijerborjubringen wir un§ mit ber SJcobe befleißen, gdj Ijabe 30

bie gefeierte ©djönljeit, nad) metdjer man bie Sage unferer ©e=

1 „Sartor Resartus, or the Life and Opinions of Herr Teufelsdröckh" ift

ein Montan oon Zfyomai Sarlytt, ber 1833—34 in „Fraser's Magazine" er»

fd)ien. — 2 „Die ^p^itofop^ie ber Äleibung." — 3 gifdjbeingeftett um bie XaiUe,

worüber ber 9lod auggefpannt würbe (Sofofo=Xrad)t). — 4 ©ried)tfd)e gfrifur (mit

finoten), bie nad) ber grofjen JReooIurion in ÜKobe tarn. — „3:aubenflitgern" (3lrt

grifur).
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fdrid)te, bie ben ^olignacfdjen 1 SBerorbnungen oorangegangen

finb, benennen fonnte, — id) Ijabe 2Jlabemoifelle Sontag 2 in

9?aturrollen, wo nid)t» fie ba§u ^Wang, fid) bergejtalt öerun*

jlalten feljen, ba% ficf> ber Äünftler empört oon bem 3bol ber

5 3eü abwenben mußte.

$Iber itjr fragt mid) lädjelnb, ob id) ba oon ^oltjnefiern

rebe? — 3$ finbe bie (Sdjönljeit in ber einfachen, nidjt öerun*

fialteten 9totur unb id) weiß" biefc nidjt anber§ gu greifen, wie

e§ meine 5tbfid)t ift, al» wenn id) iljr bie Unnatur grell ent*

10 gegenfteüe.

3cr) finbe, baß" bie (Sdwnljeit fid) überall mit ber 3roed=

mäßigfeit paart, gür ben Sftenfdjen ift bie menfcblidje Qteftalt

bas Sdjönfte; e§ fann nidjt anberg fein. 2>ie gefunbe, eben*

mäßige 9tusbilbung berfelben in alten üjren Seilen bebingt allein

15 irjre <Sd)önf)eit. 2*r größere ®efid)tswinfel bebingt bie Sd)ön=

fjeit be3 $lnili$e§, weil ber SJienfdj fid) al§ benfenbe§ SSefen über

bie Jiere ergebt unb in bem 3unet)tnen jenes SSinfelS ben 3liü«

brud feiner 93ermenfdjlid)ung wieberfinbet.

3>ie Äleibung bient einerfeit» ber Sdjamljaftigfeit, bie ben

20 Srörper jum 2eil üerbeden will, anbrerfeitl ber 23ebürftigfeit,

bie Sd)u§ gegen äußere ßinwirfungen fud)t. 9iur ber S3arbar

ruft fie ju SSerunftaltungen, in benen er fid) wotjlgefällt, ju

vuilfe. $ie SHeibung ber ^Solnnefier im allgemeinen genügt

ber 3djamt)aftigfeir, ofme ben eblen ©lieberbau ber fräftigen,

» gefunben, fdjönen SKenfdjen ju öerfjüllen. 2)er Sflantel ber

Saifjier, ber nad) 93ebürfni3 unb Saune umgenommen unb

abgelegt wirb, unb oon bem fid) Dor einem Sftädjtigeren -m eut*

bloßen bie Gf)rfurd)t gebietet, — befonber» ber weitere, faltigere,

ben bie 9teid)en tragen, ift ebenfo fd)ön al» jwedmäßig.

30 5lber bie Jatuierung? — 3)ie jatuierung ift eine fei)r all*

gemeine (Bitte unter ben SKenfdjen; jtalifornier unb öSfimoS

fmlbigen if)r meljr ober weniger, unb ba3 mofaifdje Verbot be*

urhmbet, baß iljr bie Golfer anfingen, Don benen bie ftinber

Sie oon bem Rinifterium $o(ianac berrü^renben fogenanntnt ^uli Crbon«

, meltbe ben Äu»brud> ber Meooluiion oon 1830 ^eroorriefen. — * jpeit«

riette Sontag (1803— 1854), berühmte Coernfängerin , trat 1824 in Berlin,

1827 in fori* mit aufrerorbetUlia)em (Erfolge auf.
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3fraete abgefonbert merben füllten. 2)te Satuicrung, auf

üerfdjiebenen %n\tln be3 ©rofeen D^eanS fetjr öerfdjiebentticf»

angeroanbt, bilbet auf 9fabad ein hmftmäfjigeS $ange. Sie oer=

t)üllt uub oerunftaltet bie formen nid)t, fie fdjliefct fid) itmeu an

mit anmutiger Sßergierung unb fdjeint beten ©djönfjeit ju er* &

l)öt)en. Sflan mufj ben Jpaarfdjnitt ber £>2Baifjierinnen tabetn,

ber fie il)re§ natürlichen ©d)tnudes> beraubt. S3ei ben SRabaderu

hingegen oerroenben beibe ©efd)led)ter bie größte Sorgfalt auf

it)r §aar, unb bie gierlicfjen 9flufd)elfd)nüre, roomit fie fid) be=

frängen, erbten fef)r gmedmäfcig ben ©lang ber fcrjtoargen Soden 10

unb bie 33räune ber garten £>aut. 33efremblid) möd)te ifjr Dtjrem

fdmtud erfd)einen, ber oon bem erweiterten Dfjrlappen gehalten

mirb ; id) mufj jebod) befennen, baß id) itjn oon angenehmer

SSirfung gefunben rjabe.

$nbem mir un§ in unfere ^ä^ltct)en Kleiber eingroängen, 15

üergicrjten mir auf ben 2ln§brud beS föörperä unb ber 5lrme; bie

Sftimif tritt bei un§ 9?orbeuropäern gang gurüd, uub mir fcrjauen

faum bem üfebenben in§ $lntlÜ3. 2)er bemegtid)e, gefpräcfjige

^olrjuefier rebet mit SJiunb, 9lntlit} unb Armen, uub gmar mit

ber größten ©parfamfeit ber SBorte unb ber ©ebärben, fo bafj 20

groecfmäftig ber fürgefte 2lu3brud unb ber fdmellfte geroärjlt

mirb unb ein 2Bin! au bie ©teile einer SRebe tritt. ©0 roirb mit

einem ßuden ber Augenbrauen bejaht, unb ha§ SBort inga er*

gmingt oon bem £>28ait)ier nur ber $rembe, ber fdnoerfälligen

$Berftänbniffe3 feine §ro9en utet)rere 9Me mieberljolt. 25

Unfer ©dmb/ unb ©tiefetroerf rjat für un§ ben ©ebraud)

ber ^rüfje auf ba§ ©etjen befdjränft. S)em üierfjänbigen $olt)=

nefier leiften fie nod) gang anbere $)ienfte. ßr l)ält unb ficfjert

mit ben §uBen &en ©egenftanb, moran er mit ben Jpänben

arbeitet, bie Statte, bie er fted)tet, bie ©d)nur, bie er bref)t, ba§ 30

©tüd £>olg, morauf er burci) Reibung geuer fjerüorbringen mill.

— SBte unbeholfen, langfam unb ungefdjidt muffen mir un3

büden, um ettoa§, baZ gu unfern güfjen liegt, aufgurjeben. 2>er

^oltjnefier fafjt e§ mit bem $u£ie, ber e§ ber |)anb oon berfelben

(Seite reidjt, unb er b,at fid) nid)t gerütjrt unb t)at gu reben nidjt 35

aufgehört, ©oll etma§, ba§ auf bem SBerbede eine§ ©d)iffe§

liegt, enttoenbet toerben, fa&t e3 einer mit bem %u$t unb reid)t
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e§ bem anbern; e» roanbert oon ^uB §u f$uße unb über 33orb,

roäfjrenb bie au3g,efe£te 3d)ilbtt)acf)t ollen nocf) ben £änben

fielet unb nicfjt» merft.

2er Slusfprucf) beä SKeifter» brängt ficf) mir auf unb füfjrt

5 micf) nocf) ferner ab öon meinem $\dt:

„9hir au»' öollenbetet Steift bltdet bie SImnut tjerüot."

2ie öollenbete ftraft fudt)t nid)t, fonbern trifft mit @üf)erf)eit

baZ 9?ecf)te, unb ba§ 9ted)te ift )xß (2cf)öne. ^ebe oerfucfjte null*

fürlicfje 9(u»fcf)mücfung ift Verunzierung unb Verunftaltung.

10 ^d) roeiß mir fein anmutigere» Scfjaufpiel at» ben inbifcf)en

Jongleur, ber mit ber ftanonenfuget fpielt, bie if)m jum £s*

ftaunen gef)orcf)t. 51n ber Entfaltung ber menfcf)ticf)en ©eftalt

in ifjrer bolten (Scftöne treibet ficf) fcf)tüelgenb ber föünftlerbticf,

inbem idt) mid) finbergleid) beluftige mit bem fmbergleicfjen

15 SJcenfcben, ber eben nur fpielt unb ficf) beluftigt. gcf) fjabe ben

europäifcfien Jongleur unftreitig nocf) fcfjmierigere Jhmftftücfe

ausfüfjren fefjen, aber ber alberne, ruibrige Sftenfcf) oerbarb mir

ben bargebotenen Shmftgenufc, inbem er gang ernftticf) für fein

eitetes" Spiel bie 21rt SSerounberung in 9lnfprucf) nafjm, bie idj

so nur föelbentaten gölten mag. Gbenfo unterfcfjeiben ficf) öon ben

luftigen, beluftigenben 2afcf)enfpietern, wie icf) fie in meiner

Stinbfjeit nocfj gefefjen fjabe, bie ietjigen langroeüigen Professeurs

de Physique amüsante. — 5)ie Vornerjmigfeit f)at ifjnen ben

$$a\ä gebrochen. 3$ fe*)rc 8U meinen ^ol&nefiern jurücf: icf)

oergleicf)e fie mit bem inbifcfjen Jongleur, ber mit ifjnen gleichen

2Kenfcf)enftamme3 ift.

Bh fjatten ben *J?affat unb fegelten öor bem SSinbe. %n
2<). Cftober fafjen roir am borgen oiele (Schnepfen unb oiele

2eeüögel. Um 2 Uf)r nachmittags geigten ficf) bie bem
» faf)rer©efaf)r brofjenben nacften flippen, bie bon fiapitän ^ofm»

ftone 1 in ber begatte Gormualli»' im Sfafjre !^07 äuerf* Qefefyeu

roorben, unb bie nur im oorigen ^aijie bergeblicf) aufgefudjt

rjatten. 3)er f)öcf)fte, ficfjtbarfte *ßunft berfelben liegt nacf) Gerrit

bon ftofcebue 16° 45' 36" nörblicf)er «reite, 169° 39' 21" roeft-

lidjer Sänge. Überfloffene SRiffe erftreefen ficf) weit untrer.

> 9%L oben, 5. 181, 3. 17 unb 3nm. 1.
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©dmebfen unb ©eeböget mürben oft roäfjrenb biefer Überfahrt

gefetjen. 2lm 21. 30g ein gtug @nten gegen ©0. 21m 24. fefete

firf) eine ©dmebfe auf ba3 ©dnff. 2öir fanben im Sorben bon
SRabatf ben un§ befannten ftarfen 2B.=©trom. SBir Ratten am
30. 21nfid)t bon Dtbia, unb mie mir bie ©d)ifd)mareff=©traf3e auf* 5

fucfjen motlten, befiel un§ ein ©türm au§ ©D., ber in ber 9?äf)e

biefer 9?iffe nidjt orme ©efafjr roar. $er 9?egen flojj in strö-

men, unb um unfer ©d)iff erging fid) ein fleiner ^ßfmfeter
1

.

$>er Söinb, ber mieber gum Dften überging, roet)te in ber

•ttacfjt nod) heftig, unb mir labierten in 3tnfid)t be§ Sanbeö. 10

2Bir fuhren am 31. Dftober 1817 morgen^ um 10 Ut)r in

Dtbia ein. (Sin (Segel tarn bon SBeften, mir fyolten e§ ein. —
3Sir ernannten unfern $reunb Sagebiatf, ber un§ frof)lodenb

begrüfjte. Um 5 Ül)r nad)tnittag§ erreid)ten mir unfern alten

21nterbla| bor Dtbia. ßagebiad lam fogleidj auf bcß ©d)iff 15

unb bracfjte un§ ÄofoSnüffe mit. ©eine greube roar unbefdjreib*

lid); er bermocfjte laum, fie gu äugeln, um un§ ^adjridjt bon

unfern greunben unb bem guftanbe ber ^nfeln übertäubt gu

geben.

tabu, bem al§ einem üftaturfinbe ba% $erne auf bem übbi* 20

gen D=2ßar)u fern lag, ber erft in ber ©nge unfereS Keinen

93rettert)aufe§ feine ©ebanfen äufammengefa&t unb auf feine

lieben ©aftfreunbe gerietet, benen mir iljn gufürjrten; tabu,

bon bem Momente an, mo er bie 9iiffe bon Dtbia erfdjaut unb
erfannt, ber ©egenroart angel)örenb unb mächtig fie erfaffenb, 25

mar ganj ein 9fabader unter ben 9fabadern. ©efdienfe, ©e*

fd)id)ten, 9Jcärd)en, greube bradjte er iljnen unb jubelte mit

ibnen bor (Sntgüden unb Jßuft. 2tber befonnen, roo e3 gu tjanbeln

galt, toar er unabläffig tätig unb Ijatte fcfjon §anb angelegt,

roo anbere nod) gögerten. ©r tat'Z au3 eigenem ^ergen in unferm 30

©eifte. (Sr mar unfre §anb unter ben 9tobadern unb big an

ben legten Sag orme Sftebengebanfen einer ber unfern.

^d) felbft, nadjbem id) mit reblidjem 23emüt)en tabu über

9tobad §u reben beranlafjt, feine 2Iu§fagen gufammengetragen,

bergtidjen unb ftubiert rjatte, unb mir nur bie abftraftereu 35

1 spottftfc^, ^Jottroar.
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Kapitel ber Glaubenslehre, ber Sprarfilefjre ufm. abjufymbeln

übrigblieben; nacnbem irf) mit ben Sitten unb 33räucr)en unb

mit ben 3#önben biefe3 Sßolteä bertrauter gemorben mar,

Ijatte je£t einen fiareren 931id übet basfelbe gemonnen unb

5 tonnte überfirf)tlid) tefen, mo irf) fonft nur mit 3Qhir)e burf)=

ftabiert Ijatte.

2Iurf) bie JRabarfer ftanben un§ biefe3 Sftal um biele3 näfjer.

Äabu» ©enoffenfdjaft mit ü)nen unb mit un§ mar boJ 93anb,

bai uns bereinigte. Unfer greunb mar in §infirf)t unfer leirfjter

10 unb frfmelier für fie, ma§ er in Jpinfirfjt it)rer für uns" gemefen

mar. 23ir maren jefct nur eine gamilie.

9lber mir füllten nur brei 2age auf 9tobatf jubringen, unb

es" galt ju frfjaffen unb ju roirfen, nirf)t aber müßig gu ftubieren.

2er größte Seil oon ber Söeoötferung ber ©ruppe mar mit

15 bem Sftiegsgefchmaber oon Samari megge^ogen. $on unfern

^reunben maren nur Sagebiatf unb ber ©reis oon Cromeb,

Saergafc, jurürfgeblieben; leererer ber einzige Häuptling unb

jur^eit SJtorfjtfjaber auf Ctbia. ©» maren überljaupt nur gmölf
sJQtonn unb mehrere SBeiber unb SHnber anmefenb. Äur§ narf)

20 unferer Slbreife mar aus Slur ber Häuptling Sabeuliet fyierjer*

gefommen unb rjatte firf) einen Seil be§ öon uns gefrfienften

Güfens abliefern laffen. £rei 3iegen lebten gu ber 3^it norf);

bie fjatte er ebenfalls mitgenommen. Später mar ßamari ein*

getroffen unb b/itte ben fHeft unfers ßifens unb unferer ©e*
25 jrfienfe firf) herausgeben laffen. Gr mar einige 3eit geblieben,

bie Bereitung oon Slogan l ju betreiben, unb tjatte bei feiner

5tbfabrt nur menige %xüd)te jur fümmerlirf)en Grb/iltung ber

3urürfbleibenben Übriggelaffen, Gttidje Samsmurjeln, bie in

unferm ©arten norf) gegrünt, rjatte er ausgegraben unb mit»

so genommen, um fie narf) 31ur ju oerpflanjen.

3lm 1. Sftooember 1817 gingen mir juerft ans Sanb. Ginen

nieberfrfilagenben 5lnblid gemährte ber müfte gted, ben mir

einft bebaut. 9ftrf)t ein armes Unfraut, nirfjt bie Sogelmiere

mar jurüefgeblieben, 3eugnis öon uns unb unferer frommen
»5 <Hbfirf)t abzulegen. SSir frfjritten rüftig an bas 22erf, nirfjt

• «fll. ob«n # 6.215, 3-34ff.

C^amiffo. III. 18
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be§f)alb entmutiget, meil nicfjt unborljergefeI)enermeife unfere

erften Söemütmngen fruchtlos geblieben. $>er ©arten roarb er*

neuert unb reichlicher befe^t; aber bon alten (Bedingen unb bon
allen Sämereien roarb ein Seil jurücfgelegt, um aud) auf Dro*

meb einen gleichen SBerfud) anguftellen; manche, bie in gröfterm 5

Vorrat borrjanben maren, mürben aucfj unter bie ^reunbe oer=

teilt. ®abu, ben ©baten in ber £anb, rebete gar einbringlid)

bie Umftel)enben an unb unterrichtete fie unb fcfjärfte itjnen n%
licrje Setjren ein. 2Bir fbeiften unb fdjliefen ^u 9cad)t auf bem
Sanbe. SSir tjatten nod) ein baar SBaffermetonen auf biefen 10

Sag gefbart; fie mürben nebft etlichen SBurgetn, bie ber ftabitän

gubereiten laffen, unter bie Sftabatfer aufgeteilt unb bienten ben

Sfieben ®abu§ gum Belege. — 2lm Slbenb fangen un§ bie

greunbe mehrere ber Sieber bor, bie unfere iflamtn unb baZ

Slnbenfen unfere§ 3u9e§ aufgubematjren gebietet morben. 15

2lm 2. mürben bie §unbe unb bie ftafyen an§ Sanb ge=

bracht; biefe §ogen gu Söalbe, mätjrenb fiel) jene an bie 9)cenfd)en

anfcfjloffen; aber auct) fie marfen fidt> fogleid) auf bie hatten

unb beerten itjrer etticfje, unb id) far) beruhigt irjre Unter*

Haltung auf Unfoften eine§ gu befämbfenben läftigen ^arafiten 20

gefidjert.

Biegen unb (Sdjmeine füllten bon unfern Pflanzungen

entfernt auf eine anbere ^nfel gebraut merben. S)a jagten

nod) bie SRabader, fid) mit ben il)nen untjeimtidjen Sieren gu be=

faffen. ftabu übernahm fogleid) unb bollbrad)te ba§ ©efdjäft. 24

(Er follte bon jener ^nfel meiter nad) Dromeb überfahren, bie

bortige ©artenanlage gu beforgen. ©r begegnete, fomie er ben

£ur3 bal)in genommen, bem fommenben Saergafe unb fam
mit itjm an ba§ <2d)iff gurüd. $>er alte greunb, liebeboll unb

freigebig, bradjte un3 93rotfrüd)te unb ÄoIoSnüffe unb beflagte 30

fid), bafj mir nidjt bor feiner Qnfet bie 21n!er gemorfen. 9tad)

furgem 91ufentt)atte gingen beibe 33oote nad) Dromeb unter

(Segel. $d) entfdjlofc mid) fdjnelt mitzufahren unb flieg auf

btö Söoot be§ Sitten. Äabu, ber erft auf Dtbia anlegte, fam un§

nad). Qd) bflangte an biefem felben Slbenb ba§ 3u^erro^ oa§ w
fd)on bon ber S)ürre gelitten t)atte, unb fing bie ©artenarbeiten

an. £abu langte an. S)er eine Sag, ben id) auf Cromeb unter
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biefen anmutigen ftinbern, gan$ itjren (Sitten gemäß, orme

Sftücf^alt, ofme ftembe ©nmifdjung §ugebrad)t fyabt, tjat mir

bie r)eitcrfte
r frifdjefte Erinnerung r)intertaffen, bie id) oon

meiner gangen 9?eife gurüdgebrad)!. Sie Söebölferung ber ^nfel,

5 brei SKänner, gat)lreict)e grauen unb 5hnber, maren mit un3

am (Stranbe um ein gefettig tobernbe» geuer üerfammett.

$abu er§ät)tte feine Gegebenheiten, benen er fcfjalfrjaft untere

b/iltenbe 3Jcärd)en einmob; bie 9Jiäbd)en fangen un3 freubig

bie Sieber oor, bie §at)tlo3 auf un§ entftanben maren. 2)ie

10 älteren sogen fid) jurüd unb begaben fiel) gur 9hilje. 9Sir

jogen roeiter abmärt§, unb e§ marb abroedifelnb oerftänbige§

©eföräd) gepflogen unb luftig gefungen bis fpät in bie 9tod)t

hinein.

3tr) fjabe öon Unfcf)ulb ber (Sitten unb 3tüanötoftgIett ber

15 SBerrjältniffe, oon garter Scr)amr)aftigfeit unb fittigem 9Inftanbe

gefproerjen. £aben bie (Saint*Simonianer 1 einen Jraum öon

biefen meerumbranbeten ©arten gehabt, als fie an ber Stuf-

gabe gefd)eitert finb, gu machen, ma§ ficr) nidjt mad)en läßt,

unb fie bie $t\t oorjufcfjrauben gemeint, big fie im Greife bat)in

ao mieberfäme, mo fie möglidjerroeife fdjon einmal mar? — £>ier

ein geringfügiger ßug öon ben Sitten öon 9tobacf. 3d) f°6 im
Greife neben einem jungen 9Jcäbd)en, auf beren 9trm id) bie

jierlid) tatuierte 3eidmung betrachtete, bie, mie bem 9tuge

burd) bie bunfelblaue garbe, fo bem Saften burd) teifeä 9luf*

25 fd)metlen ber feinen $aut roarjrnefjmbar ju fein fd)ien; unb id)

ließ mid) ju bem SSerfudje t)inreifjen, inbem id) fanft bie £anb
barüber gleiten liefe. 2)a3 Ijätte nun nidjt fein follen; mie aber

fonnte ba» junge SDcäbdjen ben nidjt arg gemeinten get)l an

bem bod) roerten unb lieben ©afte rügen, ber nur fremb ber

ao Sitte mar unb überbieS bie (Söradje nidjt gut öerftanb? 2Bie

tonnte fie bem Ginfjalt tun unb fid) baüor fdjüfcen? 3dj merfte

anfangt nidjt, baß mein Setragen unfittig gemefen fei; aB aber

ba§ Sieb, baz eben gefungen mürbe, ju ©nbe mar, ftanb ba§

3Jcäbd)en auf, madjte fid) anbersmo erma§ ju fd)affen unb fefcte

» fid), als fie mieberfam, gleid) freunblid) unb frörjtid), nid)t mieber

1 «gL Bb. 2, 6. 149, Snm. 1 btefer Suigabe.

18'
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an iljren alten «ßlafc neben mit, foubern an einen anbern unter

ibren ©efpielinnen.

5lm anbern borgen mürben ^flan^ung unb 2(uSfaat be*

fd)idt, mobei tabu bie größte Stätigfeit entnürfette. gd) Ott*

becfte bei biefer ©etegcnljeit auf Dromeb ben Saro unb bie 5

Rhizophora gymnorrhiza l
, bon benen id) einzeln angebaute

^ßflangen fogar auf bem bürftigen 9ftffe (Situ angetroffen unb

bie mir bi§ je{3t auf ber ©ruppe Dtbia nod) nid)t borgefom*

men maren. «Sobalb ba§ äöerf ooflbradjt mar, rief Äabu: „3u
(Sduffe!" 2Bir trennten un§ bon unfern greunben unb Ott* 10

falteten baZ (Segel bem SBinbe.

3$) fjabe, ma§ in ber ©efd)id)te folgt, an anberm Orte be=

rietet.
2

((Siebte „Söemerfungen unb knfidjten": „Über unfere

®ennmi§ ber erften ^robinj be§ ©rofjen DgeanS" ju Anfang,

unb „9mbarf" am ©djtuffe.) %<i) tjabe bem, ma§ bort gu lefen 15

ift, nid)t§ fjingujufügen.

2)u f)aft, mein $reunb tabu, baZ Söeffere ermaßt; bu

fd)iebeft in Siebe bon un§, unb mir b,abtn aud) ein Stecfjt auf

beine Siebe, bie mir bie 9lbfid)t gefügt unb un§ bemüht f)aben,

28ot)ttaten beinern feiten SBatertanbe gu ertoeifen. 2)u f)aft 20

bon un§ ba§ ©ute gelernt, unb e3 b,at bicrj ergriffen; bu fjaft in

unferm frommen (Sinn fortgutuirfen bid) unterfangen; möge, ber

bie <Sd)icffale ber 9D?enfd)en lenlt, bein SBerl fegnen unb bid)

felbft bei beiner fatjrbollen ©enbung be[d)irmen ! 9#öge er eine

3eit nod) bie Europäer üon euren bürftigen Riffen, bie ifpten 25

feine ßodfungen barbieten, entfernen. (Sie toürben eud) gunädjft

nur ben (Sd)muj3 don £>2Baif)i -mfüfjren. — 5Iber ma§ fjätteft

bu in unferm alten Suropa gefottt? 28ir bitten eitles Spiet

mit bir getrieben, mir t)ätten bid) dürften unb §erren gezeigt;

fie bitten bid) mit Sftebaülen unb glittertanb bedangen unb 30

bann üergeffen. S)er tiebenbe %üb)iet
r beffen bu ©uter beburft

I)ätteft, mürbe bir nidjt an ber (Seite geftauben tjaben; mir

mürben nidjt äufammen geblieben fein, bu Ijätteft bidt) in einer

falten Söelt oerloren gefunbeu. ^afclid) für bid) mürbe unter

un§ feine Stellung fein; unb rjätten mir bir enblid) ben 2öeg 35

1 3HangrooeitDaum. — - 2iämltdj SabuS Cntfd)[ufi, ben Wuril ju »erraffen.
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nad) beinern Sßatertanbe roieber eröffnet, ma3 r)ätten roir jubor

au3 bir gemadjt?

SJttt ber groeiten Steife bon §errn bon ®o|ebue unb feinem

23efud)e auf Dtbia im 3Xprit unb 2ftai 1824 enbigt für un§ bie

5 ©efd)id)te bon 9tobatf.

Seine Stnhmft in Dtbia berbreitete banifdjen Sdjretfen

unter ben ßingebornen. üftadjbem er erfannt toorben, fanben

fid) bie alten greunbe lieber ein: Sagebiad, 9torid, Saergafj,

Sangien, Sabigar fanben fid) ein — $abu fehlte. Sine grofce

10 3d)üd)ternr)eit unb 3a9^aftiQ^t ^^ oen Sreunben an§u=

merfen. 3)iefe mirb baburd) erftärt, bafj bie Äubferbtatte, bie

im 3>Qf)re 1817 an einen ÄofoSbaum bei 9torid§ Jpaufe ange*

fdjlagen toorben, roeggefommen war. $on allem, tt>a§ nur auf

9tabatf gebracht, fat) |>err bon ®ofcebue nur bie ®a|3e bermilbert

unb bie Samsröurget. 5)er SBeinftod, ber fid) bi3 auf bie f)öd)ften

S3äume l)inaufgerantt rjatte, toar bertroemet.

®abu ht\anb fid) angebfid) auf 51ur bei Samari, mit bem
er fid) abgefunben, unb unter feiner Pflege follten fid) Jiere

unb Sßflanjen, bie ber 9ftad)tt)aber bortljin überbradjt unb ber*

20 bflanjt blatte, außerorbentlid) bermel)rt fjaben. — Slngeblid) ttmr

nur ber SSeinftocf auegegangen. §err bon Sojsebue fefjt b,in§u,

bafj ifm bie ©röfee feine§ <3d)iffe§ leiber berfjinbert l)abe, ®abu
in Slur aufjufucfjen.

SBir nehmen gweifelnben §ergen§ bie un§ nidjt befriebi*

25 genben 51u§fagen r)in.

3)en Ärieg^ug, -m roelcfjem fid) Samari im 3a*)re 1817

rüftete, fjatte §tat>u mitgemadjt. 6r l)atte in eurobäifdjem £embe
unb roter Wlüfye mit bem (Säbel in ber §anb gefod)ten, unb

ba§ (Jifen, ba» biete ©ifen, Ijatte bem ßamari bie Übermacht ge*

so geben. 6r tuar als ©ieger f)eimgefer)rt.

$)ie bon Dtbia, ^nfelfette 9totitf, Ratten jüngft unter il)rem

Häuptling Sababod Stäben überfallen, unb 9iad)e für biefen

Sftoubjug ju nehmen, rüftete fid) Jefct fiamari, ben Sftieg nad)

Ctbia ju tragen.

35 <So erjagten bie 93efreunbeten.

Üagebiad brang f)etmlid) in £errn bon ftofcebue, fid) bie

£errfd)aft auf ffiabaef aujumafien, unb bot iljm bei bem Unter'
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nehmen [eine Unterftüfcung an. 9113 biefer, in feinen $lan nid)t

eingetjenb, fid) gur 9lbreife anfd)idte, bat er trat, feinen Sotm
nad) SRufctanb mitgunefnnen, unb modjte bod) fid) t»on bem
ftinbe nicfjt trennen, al3 er erfuhr, Jperr bon ftofcebue f)abe jefct

SRabad gum legten 9Me befudjt. — 5Jt§ aberba§ <Sdjiff im 5

^Begriffe ftanb, unter (Segel gu getjen, bradjte Sagebiad bem
fjreunbe ein lejjteS ©efdjen!: junge 5tofo§bäume, bie er nad)

SRufjlanb berpflangen möge, ba, mie er toernommen, e§ bort

feine ®ofo§bäume gebe.

2lm 4. ^oöember 1817 liefen mir au§ bem Üftffe bon Dtbia io

gu ber (5d)ifd)mareff*(5traf3e au§. $>a§ SBetter mar Reiter, ber

SBinb fd)road). 2Bir fuhren an Srigub borüber unb fteuerten

nad) ber 9lnmeifung bon ßagebiad unb ben anbern ^reunben,

um ßigieb aufgufucfjen. 3Bir maren am 5. bormittagS in 9ln*

fid)t biefer ©rubbe, in beren -ftäfje ber SBinb un§ gänglid) ge= 15

brad). (Snblid) gog un§ ein fctjmadjer £>aud) au§ Sorben au»

einer beinlid) tuerbenben Sage, ©in 23oot fam un§ entgegen

unb beobachtete un§ borfid)tig bon roeitem. 2öir nannten un§:

ba roar alle ©djeu bon ben 9flenfd)en gemid)en; fie famen rjeran,

befeftigten ba$ S3oot an ba$ <Sd)iff unb fliegen gutraulid) auf 20

ba$ SSerbed. ßamari auf feinem 3uge rjatte un§ ein gute§ 3euS*
ni§ gefbrod)en. (Sie brad)ten un§ bie üblichen ©efdjenfe bar,

ftofoSnüffe unb it)re gierlidjen 9flufd)elfränge, unb berfeljrten

ol)ne 9lrg unb 9fticft)alt mit ben alten, morjlbefannten greunben

it)re§ $8olfe3. (Sie luben un§ bringenb ein auf it)re ^nfeln unb 25

rülmtfen un§ bie ©d)önt)eit ber Stöcrjter bon ßigieb. S)iefe§ ift

auf ytabad ba§ einzige 9M, i>a% ein fold)e§ SSort unfer Df)r ge*

troffen l)at. gl)re ©efd)enfe blieben nid)t unermibert. ©ie er*

ftaunten ob unferer fyreigebigfeit unb unfere§ 9teid)tume§ an

ßifen. SSir gaben ilmen, fo gut e§ gerjen mollte, 9tod)rid)ten 30

bon Dtbia unb itjren £fteunben.

Dirne Äabu marb e§ un§ auf SRabad nod) fdjmer, un§ gu

berftänbigen, unb fo l)aben mir meuig bon ben ^nfulanern bon

ßigieb erfahren. $>ie 9tobader finb mie bie fönglänber im S3er=

ftetjen, id) möd)te fagen, ungefällig, ©ie erlernten bie SBörter 35

itjrer «Sbradje nid)t, bie mir ilmen borgufagen un§ bemühen.

$t)te Slrt ift bann, gu mieberl)olen, ma§ fie bon un£ frören, unb
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fo täufdjen fie un§, bie roir un§ nicijt erroerjren fönnen, foldje

Sßieberrphmg für eine 93ejaf)ung aufzunehmen.

28ir |Qr)en nur ben bürftigeren Seil ber (Gruppe; bie reidje*

ren Snfem, über roeldjen bie ®ofo§batme fjoa^ftämmig ityre

5 Sftone miegt, far) £>err bon ®o|3ebue erft im gatyre 1824. S)ie

2)urd)brüd)e be§ fRiffe^ fd)einen felbft größeren ©Riffen be»

queme £ore gu berfjeißen, gu benen fie beim fjerrfdjenbert $affat

au§= unb einfahren fönnen. 2)ie ÜUienfdjen fdjienen un§ roob>

genährter unb roorjlfyibenber aU auf anberen ©rubben bon

10 9tobad, unb mir maren barauf borbereitet, fie fo ju finben.

§err bon $o$ebue l)atte auf Dtbia mit Sagebiad, ber, mie

e3 fid) ergab, öfter felbft auf 9Mid geroefen, bie ©eograbrjie

biefer anbern ^nfelfette mieberfjolt burdjgenommen. £ier, am
5m§gang»bunft ber Seefahrer bon 9fabad, bie batjin fahren,

15 ließ er fid) roieberum bie 9ticf)tung ber gu jener Äette gehörigen

©rubbe Smabeten 1 anbeuten, unb fie marb ib,m gleidjtautenb

mit ben früheren eingaben nad) SBeften gegeigt.

2tm 3(benb frifdjte ber SSinb; nur trennten un§ bon unfern

greunben unb fteuerten nadj SSeften. 6§ mar un§ aber nid)t

20 borbefjatten, biefe ober eine anbere ©rubbe bon 9falid §u ent=

beden. gm 3at)re 1825 fjat §err bon Sojjebue im SBeften unb
in ber breite bon Ubirid, ha, bjo ben Angaben nad) bie nörb*

liebsten SRiffe bon 9Mid liegen fotten, brei berfdjiebene 3nfe*
5

grubben entbedt, bie mof)t mit fjoljen £ofo§dalmen bemadjfen,

25 aber unbemoljnt maren.

flon flatark nadj (ßuajmt.

2Sir fjatten am 5. Sßobember 1817 Sigieb, bie te£te gnfet*

grubbe bon SRabad, au§ bem ©efid)te bertoren. 2>er ftaditän

rjatte auf ©uafan, 9Jtarianeninfein, anzulegen befcfjloffen. SSir

so rjatten 2Infid)t erft bon Sarbane ober 9*ota unb fobann bon
Qmajan am 23. 9tobember. föd) begatte bie fbanifdje 9?ed)t=

fcfjreibung „Qmajan" bei; man finbet fouft ben Warnen ©uarjam,

öuam unb anber3 gefdjrieben.) 2)a§ btofc berneinenbe föefuttat

1 3um »ulgrao«-»ra)ipel gehörige (Sruppe b« SRaUt

»

Stette.
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biefer $at)rt, auf metd)er mir bie Seite 9Ratic! unb ben ÜJfteer»

ftrid) burd)fat)ren t)aben, ben bie ftarolineninfetn auf einigen

Satten einnehmen, ift in fyrjbrograprjifdjer
1
£>infid)t nid)t otme

SSidjtigfeit. 2)er Seefahrer, ber biefe§ 2Keer auf öntbedung

befahren fofi, ift auf bie Säbelte „9ierometerbeobad)tungen", 5

Steife III, ©. 226, gu bertueifen, auf baft er ben frur§, ben nur

gehalten, bermeibe.

£err bon So^ebue bemerft, bafj ba§ SD^eer im SBeften bon

9tobad unb in bem ©tricrje, mo bie Sarotineniufem gefud)t

mürben — gmifdjen bem 9. unb 10. unb in ben legten btei io

Sagen bi§ gu bem 11.° nörblid)er breite — blaffer btaulid)

gefärbt mar, einen größeren «Salggerjatt unb in ber Siefe

eine auffattenb niebrige Semperatur blatte at§ fonft unter gteidjer

93rette im ©rofjen Djean, unb fdjliefjt barau§, bafj e§ ba meniger

tief fein mödjte. %§> mir, ©uajan gu erreichen, nörblidier is

fteuerten (am 20. «Robember 11° 42' nörbtidjer «reite, 209° 51'

meftlid)er Sänge), natun ba$ 9Jieer feine gemöf)ntid)e bunfel*

blaue garbe, feinen getuöf)ntid)en ©atggetjatt unb in ber Siefe

feine gemörnitidje Temperatur mieber an.

SBir blatten bi§ batjin fyäufige Sßinbftitten gehabt unb ein« 20

mat ein 9?ad)tgemitter mit heftigen SBinbftö&en. (5in 2)etpf)in

mürbe harpuniert. Sin fabett)after Vorfall ergäbe ungemein

unfere 2ftannfd)aft.

(Einer unferer SJtatrofen trug eine alte 2ftü£e öon <2ee=

tnmb§fett, bie, bor Seer, Sran unb Sitter fd)ier unfenntttct), ein 25

©egenftanb ber $8ert)öt)nung gemorben mar. Überbrüffig marf

er fie eine§ 9florgen§ in bie (See. Sin £>aififd) marb am felbigen

Sage gefangen, in beffen 9ftagen fid) bie <3d)idfaf§müf}e nod)

mofytbefyalten borfanb.

SSir Ratten un§ am 5Kad)mirtag be§ 23. ^obember ber 30

9torbfpi£e bon ©uajan genähert. 3Sir fonnten un§ nad) leiner

Sarte rid)ten, unb bie ©tabt Slgana mar un§ nur au§ unguläng*

Iid)en SSefdireibungen befannt. SSir entfernten un§ bom ßanbe.

3lm 24. fudjten mir ba§ Sanb mieber auf unb berfolgten beffen

SSeftfüfte nad) ©üben, um ©tabt unb 9mferptaj3 aufgufudjen. 35

1 §qbrograpF)ie ift bie £et>re oon ber SJefcbnffen^eit oor allem beä 2ReereS,

oorjügtia) in §infta)t auf nautifaje ^xotde.



SJon SHabad nacb (Suajan. 281

'Jer $affat blie§ mit au»nel)menber Stärfe. 9tocfjbem mir

bie Sftorbfpi^e bcr gnfel umfahren Ratten, fanben mir unter bem
Bilde berfelben ein ruf)ige§ 3fteer, unb ein leicfjter SSinbgug,

ber nocf) unfere Segel [diente, roerjte un§ bom fd)önberoalbeten

5 Ufer 23ol)lgerüd)e §u, roie id) fie in ber Sftäfje feinet anberen

£anbe» empfunben fjabe. Gin ©arten ber SSolluft fcf)ien biefe

grüne, buftenbe Snfel ju fein, aber fie mar bie 9Süfte. $ein

freubige§ SSolf belebte ben (Stranb, fein gafjrjeug fam öon

ber Isla de las velas latinas 1 un§ entgegen. Sie römifdjen

10 3ftiffionare t^ben t)ier it)r Sfteuj aufgepflanzt; bem finb 44,000

2Jienfd)en geopfert roorben 2
, unb beren SRefte, oermifcfjt mit

ben 2agalen 3
, bie man oon Su^on f)erübergefiebelt fyit, finb ein

füllet, traurige^, unterwürfiges $ölflein geworben, bas bie

2)hitter ßrbe fonber Sftürje ernährt unb fid) gu öermefjren ein*

K labet, darüber fyibe icf) in meinen „SBemerhmgen unb 9lm

fid)ten" bie ©panier felbft berieten laffen.

SBir waren bemerft morben. 9ll§ mir un3 eben in ben

reijenb umgrünten SBudtten nacfj einem 9Inferpta$ umfatjen,

lam un§ ber 9?tlot be§ @ouoerneur§, £err Stöbert SBitfon, in

so einem europäifcfjen Söoote entgegen, um un§ in ben £>afen gu

führen. 3m 5lngefid)te ber Stabt lam ber SIrtillerieleutnant

$on 39nflci° 3J?artine3, un§ ju retognofgieren. Gr fufyr in einer

*ßroa rjeran, einem ben ^afjrgeugen ber 9tobader gleichen Söoote,

roie fie, et)ebem auf biefen unfein üblid), itmen ben erften tarnen
«5 erwarben, bei meldjem fie bie Europäer benannt fjaben. %üz

bie Spanier auf ©uajan bauen jefct bie füblid)eren föaroliner

biefe garjrjeuge unb bringen fie irmen fjer ju £auf.

3)er £afen La caldera de Apra, öon einem Korallenriffe

gebilbet, ift auänefjmenb fid)er, aber öon fdjmerem 3uanri9e.

» 2öir fetten bie Sinter nod) nid)t geworfen, al» mir eine 93ot*

fdwft beS ©ouoerneur» erhielten, ber un§ nad) Slgana einlub

unb uns für ben beiläufig üier 9Jieilen langen ßanbmeg *ßferbe

unb SJtoultiere entgegengefcfncft t>atte. 2)a3 ©dnff roarb unter

ben 58efef)l be§ fieutnant Sd)ifd)tnareff geftellt, unb mir fuhren

1
„."Vtfel ber lathnjfcben Segel"; fo nannten bi; fpanifd)en Cntbeder unb

Eroberer biefe unfein. — * ?,n ber jroeiten £4lfte be» 17. Oa^r&unbertt. _
* »aloim oon bm ^»lippinen.
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mit £errn Söitfon an§ ßanb. %m £afen lag nur bie Heine 93rigg

be§ ©ouberneur§, bie §err SSüfon gu fahren ben Auftrag tjat.

SSir Ratten bi§ gu bem $>orfe Sflaffu, mo un§ bie ^ferbe er»

karteten, unb auf ba§ mir ber Untiefen megen nid)t in grober

9ftd)tung fteuem tonnten, beiläufig gmet teilen gu rubern. 2)ie 5

9tad)t brad) ein, al§ mir lanbeten. 2)ie Jagaten rjaben bie 93au=

art ber $f)ilibbinen tjier t)erübergebrad)t. $)ie Käufer be§ S3ol-

fe§ finb auf ^foften getragene, nieblidje Ääfige bon 93ambu3*

rofyr mit einer Söebadjung bon $atmenbtättern.

35er 2Seg, auf metdjem un§ ber 9ftonb leuchtete, führte un§ io

burd) bie anmutigfte ©egenb: ^atmengebüfdje unb SBätber, bie

§üget gu unferer 9ted)ten, ba$ Sfteer gu unferer £infen. 3Sir

ftiegen in Slgana bei §errn SSilfon ab unb [teilten un§ fobann

bem Äabitän*©enerat ber Sttarianeninfetn bor. 3)on $ofe be

•Jftebinilta t) ^ineba empfing un§ in botter 9ttontierung mit alter 15

$örmtid)teit, aber aud) auf ba§ gafttid)fte. 2)er ftabitän unb

id) mormten bei ir)m, bie anberen Ferren mürben bei anbern

©baniern untergebracht, ©eine Safet mar gu mehreren 2M)t*
geiten be§ Stage3 mit einer Ungatjt bon g^if^gß^djten ber*

fdjmenberifd) befe^t; aber bon hen $rüd)ten, ben grünen ©r» 20

geugniffen ber (Srbe, nad) benen ber Seemann, ber an§ ßanb
tritt, befonber§ begierig ift, marb nid)t§ aufgetragen, unb nur

ein 9Ibfetfinentranf, ber eine 3roifd)eumarjtgeit bitbete, erinnerte

an ba$ buftig grüne Sanb. 93rot marb nur bem Söirte unb ben

fremben ©äften gereicht; bie ©panier erhielten an beffen (Statt 2$

9flai§torten.

9In grüd)ten, moran id) in 9tgana Mangel litt, b,errfd)te

inbe§ auf bem 9h:ri! ber größte Überfluß. S)er ©ouberneur

lieft ba% ©d)iff mit frifd)em gleifctje unb mit altem, ma§ bie (Srbe

an SSurgetn unb ^rüd)ten t)erborbringt, berfcrjmenberifd) ber* 30

forgen. ^lufterbem burften bie 9ttatrofen, bie einmal an§ Sanb

gefd)idt mürben, fo biete 2lpfelfinen unb Simonen au§ bem
SSatbe heimbringen, at§ fie gu bftüden unb mit fid) gu fcrjtebpen

bermodjten. — tiefer 93oben, biefe grud)tbäume fyaben ja fonft

ein [tarier, btüt)enbe§ SSotf ernährt; bie geringe 3lngab,t ber 35

ledigen S3emor)ner ftet)t in feinem SBertjältni» gu t>en reidjen

©aben ber mutigen (Srbe.
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9ftan möchte fragen, roie biefe Äoft unfern norbifdjen

gcfjtrjrjobfjagen
1 munbete. IDie 5lpfel[men fdjmecften irjnen beffer

al3 SSalfifdiibed. 3öat)rlicf), e§ ift eine folcfye Suft, bleuten

?lpfelfinen effen ju fernen, bajj roir auf ber Überfahrt nad) SKanila

5 bie legten, bie un§ bom Vorrat übrigblieben, lieber bon ir)nen

berfcöjuden fatjen, al§ bafc toir fie felber gegeffen gärten. SSenig*

ftenä überließ 6fd)fd)ol£ bie ir)m zugeteilten feinem aleutif(f)en

Sbrad)let)rer.

3cr) b/ibe in meinen „93emerhmgen unb 5lnfid)ten" öon

10 2:on Sut§ be Sorre» gefproben, mit bem eine gleidje ©efinnung

mitf) fcrmell unb innig öerbanb. 3$ gebenfe feiner mit rjerglicöer

Siebe unb aufrichtiger Santbarfeit. 2son Suis be Sorre», ber

auf Ulea 2
felbft Sitten unb SBräucbe, ©efd)id)te unb Sagen biefer

lieblichen SJcenfdjen fennen gelernt, ficf) öon it)ren erfahrenden

15 Seefahrern, mit benen er in bertrautem Umgänge gelebt, bie

ftarte ir)rer nebtunifcfyen SBelt borseidjnen laffen, unb ber burd)

bie ^anbelsflotte öon Samured, bie jäfjrlid) nad) ©uajan fommt,

in ununterbrochener SSerbinbung mit feinen bortigen ^reunben

geblieben mar — $on Sui§ be 2orre§ eröffnete mir bie Sd)ä£e

20 feiner ftennhüife, legte mir jene Starte bor unb fbrad) gerne unb

mit Siebe ju mir bon feinen ©aftfreunben unb jenem SSolfe,

gu bem id) burd) meinen greunb Sabu eine große Vorliebe ge=

faßt t)arte. 9Ille meine Momente auf Slgana roaren bem terjr^

reichen unb fjerjlicfjen Umgange be3 lieben§roerten $on Suil

«5 be 2orre3 getoibmet, au§ beffen SJhmbe id) bie 9tod)ricf)ten

nieberfduieb, bie id) in ben „SSemerhmgen unb 9lnfid)ten" auf'

beroat)rt tjabe. £>err bon Sojjebue, bem id) bie ©rgebnijfe meiner

Stubien mitteilte, fam meinem 9&unfd) jubor unb gab ju ben

gtoci Sagen, bie er auf ©uajan ju bleiben fid) borgefefct trotte,

*> einen britten Sag l)inju, ein Cbfer, roofür ict) itjm banfbarlidift

berbflid)tet bin. 28ät)renb er felbft jmtfd^en bem £>afen unb ber

Stabt feine 3*it teilte, blieb id) inkgana unb berfolgte mein3iel.

3d) l)abe bon einem ^aare rüftiger Gr)eleute auf Qmajan

gefbrod)en, Stammeltern ber fechten gleichzeitig lebenben

» (Generation. SSon ifnien war $on Sui3 be Sorre* ein Gnfel,

1
5«f$<ff«, 8l**f$effer. — * 3«f«' *« Äarolinengrupp*.
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jelber ©rofjbater; gu bem fecbjten ©liebe [lieg eine anbere

fiinie rjerab.

2)on ^ofe be äftebinilla to ^ineba b,atte in $eru, öon mo
er auf biefe unfein gefommen, Sllejanber öon ^mmbolbt ge»

fannt unb mar ftolg barauf, ifym einmal feinen eigenen £ut ge* 5

tiefen gu Ijaben, al§ jener einen gefud)t, um an bem §of be§

93igefönig§ gu erfcfjeinen. SBir ljaben föäter gu Manila, meldje

^auötftabt ber Sßfjtliööinen öon jtet)er mit ber 9?euen SBelt in

lebenbigem SBerfefjr geftanben r)at, oft ben meltberürmtten

tarnen unfere§ £aub§mann§ mit Sßererjrung nennen rjören 10

unb mehrere, befonber§ geiftlidje sperren angetroffen, bie ir)n

gefefjen ober ge!annt gu fyaben fid) rühmten.

3rf) fjabe beiläufig ergäbet, bafe 2)on ^ofe be 9JJebinüta t)

^ßineba unferm Kapitän, ber Verlangen trug, bie öotf§tümlid)en

Stange unb ^eftföiele ber (Singebornen gu fet)en, ein Döerm is

ballett bei gadelfd)ein aufführen liefe.— 3;d) l)örte irm in biefem

fdjmierigen %a\\e, mo üon irjm öerlangt mürbe, bafc er geigen

foltte, roa§ nicrjt ba mar, fid) mit anbem beraten unb ifjrem

©utarfjten mieberfyoit bie SBorte entgegnen: „$ber er will einen

Sang fefyen!" — ©o marb un§ benn ein Sang gegeigt. 20

©r)ori3, ber ein befonbere§ Salent blatte, fd)netl unb leid)t

ein rool)lgetroffne§ ^orträt mit SBafferfarben lungutoerfen, er»

bot fid) eine§ 9Jlorgen§, ba§ Porträt be§ ©ouüerneurg gu mad)en.

tiefer ging fogleid), fid) in bolten Slngug gu merfen unb fam in

©ala gurürf mit feibenen (Strumpfen, ©djub.en unb Sdjnallen. 25

©t)ori§ madjte ein bio£se§ SBruftbitb, morauf nur bie Soauletten

aufgenommen werben tonnten. Guben biefe Spauletten waren

bie 3i^fd)eibe böfer 3un9en/ °^ 3U öerftefjen gaben, S£)on $ofe

merbe ba§ bamit bergierte S3ilb feinen 5mget)örigen, für bie e»

beftimmt mar, nid)t fdjiden bürfen, ba er biefelben gu tragen so

nur öon fid) felber bie 93ered)tigung fjaoe.

®er 28. -Koöember, mo mir un§ mieber einfdjiffen follten,

mar tjerangetommen. $>em ©öanier, ber mid) im §aufe be§

©ouöemeur§ bebient rjatte, mollte id) beim STbfdjieb etliche

^Siafter barreicfyen, fanb aber einen aftann, ber, in unfern (Sitten 35

fremb, gar nid)t gu öerfter)en fd)ien, roa§ mir in ben (Sinn ge*

fommen fein möd)te. — $U ber $urd)t, ilm beleibigt gu b,aben,
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fagte icr) ir)m, e§ fei para los muchachos, für bie niebere Wiener»

fdjaft, unb i'o nat)tn er bas" ©elb an. SBeber ber Äapitän nocfj ein

anberer öon ben Ferren fjarte ein Sxinfgelb anbringen fönnen.

^rgenb eine SSare, ein bunte» Surf), wie fie welct)e um ben

5 ttopf tragen, ober äfyntidjeS würbe mit großem 2kmfe ange*

nommen worben fein. %üz *J?iafter fann man t)ier nur bas" be=

fommen, ma§ ber alieinige Jpanbetemann, ber ©ouberneur,

bafür geben mag.

3$ mar 3eu9e cntc3 peimur)»fomifcr)en Auftritts' äWifcrjen

io bem ©ouüerneur unb unferm Kapitän. 2)er erftere blatte groß*

artig gaftfrei für bie SSerprobiantierung be§ 9hirif§ 3a¥un9
angunetjmen fict) geweigert. 2>er Kapitän Ijatte ju ©efdjenfen

erhebe Sjemplare einer ruffifdjen 2Kebaille mitgenommen, bie

er auszugeben pflegte, als* fei biefelbe auf bie gegenwärtige ©£*

15 pebition bes" Shmfs" geprägt. 9ftan tieft §u 5Igana unb an

manchen anbern Drten bas" fRuffifdje nid)t geläufig. $iefe

äftebailte wollte er unferm ebeln SSirte mit ber bräucfjlidjen

Lebensart „bes" alleinigen SBerte» ber Srinnerung" ufw. ber*

ebren. 2>on ^ofe be Sftebinilla b, ^ineba mifeberftanb bie Sacr)e

so auf bas
-

oollftänbigfte; was" er fict) aber einbilben moefite, weiß

icfi nicfjt; furj, er fcr)ob bie bargefjaltene 9)cebaitte gurücf unb

fefcte eine l)artnäcfige Steigerung, biefelbe anjunefymen, bem
entrüfteten Kapitän entgegen. 3$ bewog irjn enblicr) mit bieter

SJtüfje, bas" "Sing, bas" er für ein gefäb/rlicf)es' angufefjen fcfjien,

» anj$uner)men, unb bie 6cf)tacf)t würbe nocf) unfererfeits" ge*

Wonnen.

3$ blatte fjier juerft ben Trepang Iennen gelernt. $er
Gtouoerneur, ber für ben SDlarft üon ftanton biefe loftbare SSare

fammeln unb bereiten läfet, tjatte mir über bie berfcf)iebenen

so Wirten ^olotfmrien 1

, bie in ben £anbel fommen, it)r SSorfommen,

ihre SSereitung unb über ben widrigen Raubet felbft, beffen

Wegenftanb fie finb, bie 9fa)ti$en mitgeteilt, bie icf) teil§ in meinen

„93emerfungen", teil§ in ben „Serfjanbtungen ber 9tfabemie ber

ftaturforfcfjer" (T. X. P. II. 1821. p. 353) niebergelegt fjabe. ßr

» Ijatte mir einige biefer Jiere berfdjafft; bie ab$ureicf)en'- waren,

1 Sogenannte 6eegurlen, ;u beuen ber oor&ergenannte, e&bare Xrepang ge»

)ftrt. — * 5brcia)en: oerattet;s Serbum mit ber 3)ebeutung „erreid)en, erlangen"



286 Weife um bie Sßeft.

tebenbig, cmbere geräuchert unb in bem 3uftanbe, roorin fie ju

Waitt gebracht werben, (©ie finb nun fämttid) in bem 93er=»

lincr 3oologifcf)en 2ftufeum gu fef)en.) ©r rjatte bie au§net)=

menbe 91rtigfeit, aud) meinem SSunfdje gu willfafjren unb biefe

bon ben d)inefifd)en Stiftungen fo fef)r begehrte Steife für un3 5

bereiten §u laffen. ß& ging mir aber bamit wie jenem beutfdjen

©elefjrten, ber in einer 23ilbergalerie geteerte Zotigen avß bem
9Jlunbe be§ Gicerone fammelte unb emfig uieberfcrjrieb, gu §aufe

aber fein Sftotatenbud) überlas unb fid) bon feinem 9teifegefät)r*

ten nad)trägtid) fagen liefe, Wie bie S3ilber eigenttid) auägefefyen 10

r)ätten.

$)er Srebang mufe sweimat 24 ©tunben bei gelinbem

geuer langfam fodjen; bemuad) warb ber ©enufe beSfelben auf

bie lefcte SJcat^eit aufgefbart, bie 2)on ^ofe be SUcebinilla b

^ineba uns bor bem ©Reiben au3 9Igana gab. $Iber id) fjatte is

bei £age§fd)ein ben grünen, buftigen SBalb bon ©uajan nod)

nur bon weitem gefetjen unb wollte bod) wenigften§ einen flüd)*

tigen SBlidE auf biefe glora Werfen. %d) bergidjtete auf ba3

9Kittag§mat)t unb beuufjte bie 3eit, ben SBeg nad) bem £>afen

•m gufe botanifierenb gurüdjulegen, wobei mid) nod) 2)on Suis 20

begleitete. — 2Ba§ ba§ ©ammeln bon ^flan^en anbetrifft,

tonnte fid) Wot)t ßfd)fd)ol& auf mid) berlaffen, id) aber nidjt

auf itm.

3)Zit unferer ©d)iff3gefeltfd)aft trafen am 5lbenb be§ 28.

Stobember bie merjrften fbanifdjen Offiziere am 33orb be§ fRurifö 25

ein. SBir berlebten nod) frofje ©tunben gufammen, unb fie

blieben §u 9aid)t bei un§. 2Ba§ id) bon furjer SSare, ©la§*

berlen unb älmlidjem nod) übrigf)atte, übergab id) $)on Suis

be £orre§ unb liefe itjn, ben greunb ber Qnbianer, meinen

(Srben fein. Qdj laufte nod) bon ©t)ori§ grofee Keffer, bie er 30

abgufe^en teine ©etegent)eit gehabt, unb beftimmte fie, al§ ©e=

fd)enfe bon ftabu feinen ^reunben unb 9mgef)örigen auf Ulea

berteilt ju werben.

5(m borgen be§ 29. Sftobember 1817 tarn 25on ^ofe be

SJlebinilla b, *ßineba unb übergab unferm Äabitän 2)ebefdjen 35

für ben ©ouberneur bon Manila. SGßir natnnen 2tbfd)ieb bon

unfern greunben, falutierten ben ®abitän=@eneral, al§ er unfern
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93orb »erlief mit fünf $anonenfcr)üffen unb breimaligem

,,§urra!" unb entfalteten bie Segel bem SSinbe.

|ton (öuöjan narfj £jRamla.

9lufentf}aU bafelbft.

9tm 29. Sfoüember 1817 au§ bem Jpafen öon ©uajan au§*

gefahren, richteten nur unfern $ur§ nach, bem Sorben öon Sucon,

um glüifcfjen ben bort liegenben öulfanifcfjen ^ufeln unb Reifen

in bcä (5t)irtefifcr)e 3)ieer einzubringen.

21m 1. S^ember (16° 31' nörblicfjer «reite, 219°6' toeftlicf)er

Sänge) gaben un§Seeöögel ftunbe öon Sltiüüen, bie nacr) 5trroö>

fmitf^ 1 Karte meftticr) unter bem SSinbe öon un3 ficb, befinben

mußten. 21m 6. nmrb ein 9toubüogel auf bem 9hirif gefangen.

„Scfjon öor einigen Jagen", fagt £err öon Äo^ebue, „ift

ein anfef)niicfjer Secf im Scfjiffe entbecft; rDar)rfcr)einIicr) t)at ficr)

i5 eine föuüferölatte abgetöft, unb bie SBürmer, meiere gnnfcfjen

ben Korallenriffen fo fyäufig finb, fyaben baZ Ö0I5 burdjboljrt."

(ir fagt femer unter bem 12. ^egember: „2>a§ SBaffer im Schiffe

natjm ftarf ya." 3$ entlegne feiner 9?eifebefd)reibung, II.,

6. 136, biefen Umftanb, ben ict) bamal3 entweber nicr)t erfahren

20 ober aufeuäeidmen öernadjtäffiget fyibt.

SSir umfegelten am 10. bie Sforbföifje öon Sucon gtoifcfjen

ben 93aff)ee§*3nie*n *m 9fa>rt>en unb ben 9ftd)monbfelfen unb

S3abur)ane§*3n
ic^n *m ©üben. 2Bir Ratten am 11. 2tnficr)t be§

•Vauöttanbe», längs beffen Sßeftfüfte mir fübroärtö fegetten. 35er

25 3trom max ftar! unb gegen un§, aber ber SBinb tüar mätfjtig,

unb mir eilten bem 3iele ju. 21n biefem Jage tourbe eine 93onite2

gefangen, gliegenbe %\\djt maren t)äufig.

$er SBinb legte ficb,. 2Bir erreichten erft am 15. mittags

ben Eingang ber S3ai öon Sftanita. 2>er Jelegraüb, öon ber ^n*

» fei Gorregibor fefcte ficb, in Jätigfeit, unfere 51nfunft ju melben.

Xiefe 3nfel, bie ba§ 2or be§ fdjönen SBafferbetfenS oerteibigt,

fd)ien mir öon bem 9tonbe eines $um ÜXeii überfloffenen Kraters

gebilbet ju roerben. SSir bitten bereit» längs ber Äüfte öon

1 «aron »rromfmttb, (1750—1823), englifd)er Kartograph unb ©rflnber

eine« Äartenoerlag« in fconbon. — * Ib,unfi(a).
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£ucon ein paar 93oote unter Segel gefer)en; r}ier geigten fiel)

itjrer mehrere.

SBir läuterten bei eiubredjenber Sftadjt gegen ben Dfttuiub,

um in bie 93ud)t emäufaljren, als ein Offizier bon bem 3ßacb>

poften auf einem groan§igruberigen 93oote gu unS fjeranfutjr, um 5

un§ gu refoguofgieren. (Er tieft unS einen Sotfen gurüd, ber mtf

nad) Manila füfjren fottte.

2Sir famen fetjr tangfam bortuärtS; bie im §intergruube

ber Söucfjt belebte (£d)iffar)rt berfünbigte bie 9^är)c einer be=

beutenben JpanbetSftabt; ber Söinb gebrad) unS; mir tieften am 10

17. mittags bie 9Infer fallen. groei Cffijiere lamen bom ©ene=

ratgouberneur ber ^t)itippmen, 25on 5ernartb° Sftariana be

$utgeraS, ben Kapitän ju beroilifommnen. @r benutze bie ©e*

legenrjeit, felber in ir)rem 93oote ans ßanb gu fahren, unb nar)m

mief) mit. 9ld)t ®auffac)rteifcr)iffe, Slmerifaner unb Gnglänber, 15

lagen auf ber SReebe. $)er ©ouberneur empfing unS auf baS

liebreid}fte unb berfprad), alle möglid)e §itfe unS angebeitjeu

gu laffen. S)a§felbe 93oot brad}te unS an baS <2d)iff gurüd. 2Bir

rjoben nod) am felben 9fbenb bie 51nfer, um nad) ©abite, bem
,§afen unb bem Slrfenal bon 9Jianita, gu fahren, rootjin unS bie 20

93efet)te beS ©ouberneurS guborfommen füllten. Sßinbftitte r)iett

unS auf unb groang unS abermals, bie Stnfer fallen gu laffen;

^ifdjerboote brachten unS irjren £fang gu föauf; nur erreichten

erft am 18. mittags ßabite. $)er ®ommanbant beS 5trfenatS,

2)on SobiaS, erhielt erft am 19. bie unS betreffenben 33efer)Ie; 25

ba rourbe ber 9hmf fogleid) in baS innere beS SIrfenatS ge=

brad)t, eine teerfterjenbe ©alione erhielt bie 23eftimmung,

©cfjiffStabung unb üütannfdiaft aufzunehmen, unb ein anfefju=

lidjeS §auS roarb bem Kapitän gu feiner SBormung eingeräumt.

9Bir belogen am 20. biefeS £auS. $>er Kapitän fjättc gar gern 30

eine (2crjtIbroad)t bor feiner Sture gefetjen, unb ba er felber leinen

(5f)renpoften begetjren fonnte, fo begehrte er einen SidjertjeitS*

poften. SBir roaren tiicfjt met)r in (Srjite, unb f)ier rouftte man,

roaS in (Suropa S3raud)eS ift unb roaS nid)t. Stnftatt beS erfef)n=

ten (SdjilbergafteS
1
erfdjien eine Crbonnang, bie, gur Verfügung

< Sgr. obep , S. 81 , 2lnm. 2
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bes" ruffifdjen £apitäu3 gefteüt, fict) bei ifmt metbete. §err oon

Sofcebue entließ ben SRann mit faum unterbrücftem Unroitten.

3nbe§ befidjtigte Xon SobiaS mit einem Sd)iff3baumeifter

ben 9hirif unb fe£te at^balb fjunbert Arbeiter an baS 2Berf,

5 roetcf)e§, fräftigft angefaßt unb emjig betrieben, bot Stblauf ber

jroeimonatlidjen fyrift ooüenbet roarb, meldte bie 25auer be3

9?D.*9Jconfun
L uns

1

im f)iefigen §afen geftattete. 3ln allem Sdjab*

fjaften repariert unb erneut, neu betafett, mit neuem Äupfer*

befdjlag öerfefjen, mit meinem, ba er urfprünglid) nid)t öor^üg*

10 lief) geroefen, mir nie in Drbnung gefommen roaren, mit oer*

beffertem Steuerruber, ba» bie Scfjneüigfeit feines
1

Saufet merf*

tief) oermefjrte, ging ber 9hirif öerjüngt aus" bem 2(rfenal öon

Gaoite fjeroor. <So fjätte er eine Steife um bie 28elt unternehmen,

\o ben (Stürmen bes" 9iorben§ Srofc bieten fönnen. SSir fjatten

15 aber nur noef) bie ^eimfafjrt üor uns*.

Wad) ber Reparatur be» Sdjiffes" mar bie näcfjfte (Sorge,

unj'ern bleuten bie ©cfmtjbtattern impfen ju taffen, roa3 ber

$oftor (Sfdjfdjolfc ungefäumt beroerfftelligte.

2Sir fjatten auf ber 9teebe bon Saöite bie Gglantine au»

20 33orbeauj, Kapitän ©uerin, (Superfargo 3)u Sumier, ange*

troffen, unb §err ©uerin, Offizier ber ftöniglicfjen Marine, f)atte

un§ an unferm S3orb befudjt, nod) beoor roir in boJ $trfenat

aufgenommen roorben. 2Bir fjaben mit biefen Ferren roie mit

ben fpanifdjen 5tuctoritäten auf beß freunbfdjaf ttidjfte berfefjrt

25 unb nur mit SBebauern auef) fjier bie Semerfung erneuen muffen,

bafj groei 9ütctoritäten auf einem <Scf)iffe nid)t ftattfjaft finb.

3$ gatt in allen ßanben für einen ütuffen: bie ^a99e oecft

bie SSare. Slufjerbem aber erfannten mief) $eutfcf)e unb gran*

äofen für itjren Sanbemann. «So traf id) fjier außer ben Sperren

*> Don ber Gglantine einen liebenswerten Sanbsmann, beffen icf)

mit ljerjticfjer $anfbarfeit erroäfmen mufj. $ou San Sago be

öcfjaparre roar bei ber fran$öfifd)en Slusmanberung nad) Spa-
nien oerfcfjtagen roorben, roo er im Seebienft feine in ber Heimat

begonnene Karriere fortgefefet f)atte. (Sr roar feit üielen ^afaen

«s auf ßueon unb jefct ein bejahrter ÜJcann; aber er roar nod) gan$

1 tie Wonfune (arabtf<6 mansim, b. f). ,"al)re»<eiti finb periobiföe ffiinbe,

bie »Ott Ottober bi« SRftrj von 91C, von April bis September von Sffl. »eben.

Cfeamtfjo. III. 19
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Gentilhomme frangais unb tuar f)ier nid)t unter bem SSolfe,

uid)t in ben S3err)ältniffen feiner 2öaf)t. (Sein Jperj roar nod)

im alten SBaterlanbe. 2)on ©an ^ago befafc u^ berootmte ein

£anbt)au§ gu Sierra alta. ©aüite, auf ber äufjerften ©üifce

einer brei Steilen langen, fanbigen Sanbjunge gelegen, ift burd)= 5

au§ lein üaffenber 9lufcntr)alt für einen reifenben üftaturforfdjer.

3dj gog nad) Sierra alta, einem 2)orfe, ba3 auf bem §odmfer
ber S3ai üon Sftanita liegt, ha, roo bie Sanb-mnge üon daöite

fid) bemfelben anfcrjliefjt, unb üerbradjte bort faft bie ganje $eit,

bie ber 9iurif im |>afen blieb. gd| roar ber ©aft meinet 10

£anb§mann§, ob id) gteidj nicfyt in feinem £aufe »oijnte, unb

öerbradjte mit bem lieben§roürbigen, gutmütigen ^öfterer bie

©tunben, tuo id) nidjt in ber llmgegenb bie ©cfjludjten unb

ba§ gelb burd)fd)toeifte. S§ waren, roie in unfern Käufern,

täglid) biefelben ©elegentjeiten, bie iljm bereitet würben, fidt» 15

gu ereifern, ©ein Wiener $eüe fjatte üergeffen, SKetticrje, bie

er gern afj, bom 2ftartte mitzubringen; barüber lärmte er bann

eine $eit, fefjte aber balb begütigenb t)in§u, er wolle fid) um
einen 9?ettid) nidjt erzürnen. 2>ann festen wir un§ gu iifdj —
ba fanb e§ fid), bafj $eüe ir)m Wieberum ben verbrochenen ©tut)t 20

I)ingeftellt fjatte, auf bem er nid)t fifcen moctjte; er fürang auf

unb fd)leuberte iärjgornig ben ©turjl üon fid), narjm fdjon n>ieber

lädjelnb einen anbern; bann füeiften roir felbanber unb füradjen

üon ben $t)iliüüineninfeln unb üon granfreid).

©ine grofje ©crjilbfröte erging fid) auf bem Jpofe unb in 25

bem ©arten üon S)on ©an $ago be (5d)aüarre; §onigfauger

(Nectarinia) nifteten in einem SBaumgweig, welcher faft in ba3

genfter feinet 3immer§ Ijineinreicrjte; unb ein Keiner ©edo
(eine ^auSlacerte 1

) lam jebe§mal, bafj
2

toir Kaffee tranfen, auf

ben Stifd), ben $uder gu beleden. @r bot mir biefe üerfdnebenen 30

Siere an. 28ie l)ätte icr) an biefe JpauSgenoffen unb ©aftfreunbe

be§ fdjon fo üerroaiften 9Jianne§ £>anb anlegen fönnen? 2)a§u

rjätte id) ein anberer fein muffen, at§ ict) bin.

2)ie ©eljege, worin bie Käufer ftefjen, werben allgemein

burd) §unbe bewadjt, bie nid)t an ber ftette liegen unb itjrem 35

©ibed^fe. — 2 ©aüijiämuä: toutes les fois que.
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©efd)äfte wof)l gewad)fen finb. %d) erfuhr e§, a\§ id) am erften

5Ibenb ungewarnt nad) £aufe fom. 6§ beuten Jpunbe umijer,

an bie id) mid) wenig lehrte; aber ein übermächtiger Marfan

trat mir, ofme §u bellen, fampffertig in ben SBeg; wir ftanben

5 ooreinanber unb mafjen ur& mit ben klugen. 3$ begriff fef)r

wol)l, baf; an feinen SRüd^ug §u benfen war, unb l)ielt e§ für

bai flügfte, mutig auf ba§ Xier guäufrfireiten, ba§ fid) üietteid)t

fürdjten unb äurüdgefjen würbe. 3;d) to* cilfo; aber ba§ Uier

ging nicrjt gurüd, unb nun waren mir aneinanber. — <Ser)r bei*

geiten liefjen fid) Stimmen im §aufe üernef)men, wo id) alle§

im Sdilaf glaubte, unb ber §unb warb abgerufen, beüor e§ ju

einem Äampfe fam, wobei id) gewifj ben Kirreren gebogen Ijätte.

tiefer §unb erinnert mid) an einen anbern, mit bem id)

einmal in ber §eimat jufammenfam. (S§ war ein Äettenfjunb,

15 ber, al§ id) an üjrn üorüberging, fo au§uef)tnenb wütenb fid)

gebärbete, bafj id) benfen mufete: SSie würbe ba§ werben, wenn
bie ßette riffe? Unb fiefje ba ! bie ftette rüji; ber Srfotg war aber

ber: ber £unb rollte ju meinen ^üfcen, ftanb wieber auf, faf)

mid) an, webelte mit bem <5d)Wanje unb ging fanft wie ein

20 Samm nad) feinem §äu§d)en. ^d) fjabe gar oft beim Sefen ber

ßeitungen an biefen Jpunb gebad)t. 3um 93eifpiet at§ bei ©e*

legent)eit ber 3fteformbilt bie 2orie3 ba§ ÜUcinifterium ©ret) 1

[türjten unb bann fanftmütigtidj baten, bie gerbrodjene 5?ette

bod) wieber t)erftellen ju wollen.

25 3$ ^aoe iu Sierca alta bie einzige Unpäfjlid)feit über»

ftanben, bie mid) auf ber gangen Steife betroffen. 3;d) war au&»

netimenb erfjijjt unb fürchtete eine ©ntjünbung ber ©ingeweibe.

2Jcein Sager, weldjeS nad) £anbe§fitte au3 einer Ijöljernen S3anf

unb einer feinen ©trofjmatte beftanb, bünfte mid) in meiner

» Unruhe faft f)art; 'iSon San $a%o forgte für „ein gute§ weidjeS

Sager" unb fdudte mir eine öon 9tof)r geflochtene S3anf. 6fd)»

fd)otfc befudjte mid); ba§ Übel legte fid), ofme ganj gehoben gu

werben; unb unter fold)en Llmftänben mufcte id), nidjt ganj frei

t»on S3eforgni§, bie SKeife nad) bem Ämtern ber ^nfel unb bem

1 £er liberale StaaMmann Charte« Sreij (1764—1845) bratfite im 3abre
1832 bie bie ^artamentiroablen neuregelnbe „Keform » SSiU" ein, mufcte jeitmeife

jurudtreten, fejte aber boa) ba(b banad) bie 43ill bura) (fogen. Reform -Act).

19*
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SButfau be Saal antreten, gu roetdjer id) bie Anftalten getroffen

fyatte, roeit bie Sage unfereS Aufenthalts auf Sucon bereits

gu (Snbe gingen.

3dj tjatte bie Ausfertigung ber mir angebotenen, aber not*

roenbigen Sßäffe ertoirfen muffen unb roar eigeutlid) in biefer 5

§infid)t nod) nid)t borfdjriftmäfjig auSgerüftet, ba id) eine SD^arf

berühren fotlte, auf ber id) anberer ^abiere unb Unterfdjriften

beburft l)ätte, bie orme neuen ßeitderluft nid)t gu erhalten roaren.

3$ fyatte mit ber fbanifd)en $runffud)t untertjanbeln muffen,

bie, roo id) nur eines güfyrerS beburfte, mir eine militärifdje 93e* 10

berfung bon 30 $ferben aufbürben roollte. — ^d) trug allein

bie Soften alter meiner roiffenfd)afttid)en Ausflüge unb Unter*

nermtungen unb roottte 2)ienfte, bie id) angenommen, nid)t un*

belohnt taffen. Am 12. Januar 1818 brad) id) üon Sierra atta

auf, mit einer Seibroadje bon fed)S Sagaten ber reitenben SJcilig, 15

bereu Äommanbant, ber (Sergeant 2>on $ebe, gugteicr) mein

gürjrer unb mein 2)olmetfd)er roar.

2)on (Bern %aqo be (Scfjabarre tjatte ein ®inb bon S)on ^ßebe

aus ber Saufe gehoben. S)aS geiftige Söanb ber ©ebatterfcfyaft,

roeldjeS im broteftantifd)en 2)eutfd)lanb alte Sebeurung unb 20

straft bertoren rjat, roirb in fatf)olifd)en ßanben überhaupt unb

I)ier gang befonberS in rpfjem ©rabe geehrt. $on ©an ^ago,

ber feinen ©ebatter gu meinem ©eteitSmann auSerfetjen, liefe

it)n ben Abcnb bortjer fommen unb erteitte ifym feine Sßer*

t)attungSbefet)te ungefähr mit fotgenben SBorten: „Sure ©na= 25

ben roerben biefem (Sbelmann auf einer Steife nad) Saat gur

ßeibroad)e unb gum $ül)rer bienen. ^d) roerbe mit Suren ©na*

ben berabreben, in roeldjen Drtfdjaften (Sie antjatten unb bei

roeldjen unferer ©ebattern <Sie einteeren muffen. SBor altem

aber roerben (Sure ©naben barauf bebad)t fein, nur bei Sage 30

gu reiten, roeil biefer (Sbelmann atteS fetjen roitt. (Sure ©naben

roerben oft im (Schritte reiten unb oft fjalten taffen muffen nad)

bem 23eger)ren biefeS (SbetmanneS, ber jebeS Sraut betrachten

roirb unb jeben Stein am SBege unb jebeS SSürmdjen, furg jebe

Sd)roeinerei, bon ber id) nid)tS roeife, unb bon ber (Sure ©naben 35

eben aud) nid)tS gu roiffen nötig fyaben ufro."

$>on <Jköe roar ein brauchbarer, anftettiger, berftäubiger
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SKann, mit beffen 2)tenfte id) aflen ©runb tjatte, aufrieben §u

(ein. 9hir fud)te er mid), für beffen @id)err)eit er beranttuortlid)

tuar, fo roie man ein Äinb füfjrt, mit angebauten Ärofobüen

unb ©erlangen auf bem geraben $fabe unb unter feinen Slugen

ju erhalten; id) tjatte iljn aber batb burd)fd)aut. Qd) f)abe nid)t

Ieid)t in meinem Seben ein ängfttidjereä ©efdjrei oernommen
at§ ba§jenige, roomit er mir einft gurief, bor meine %ü$e gu

fer)en; über ben (Steg fd)tid) eine Heine (2d)fange, bie id) tötete,

unb bie, tuie e§ fid) ertt)ie§, ein ganj unfd)utbige§ 2ier mar.

10 5tuf gleiche SSeife warnte er mid) einmat üor einem 33aume,

ben id) mit erregter üfteugierbe fogieid) unterfud)te; e§ tuar eine

Sörenneffel, bie id) öerfud)te unb nidjt gefät)rüd)er fanb af§ unfere

gewötmtidie.

$n alten Drtfdjaften famen, wie idj e§ fdjon gewohnt mar,

15 bie 9flenfd)en gu bem ruffifdjen 3)oftor, itjm it)re Seiben gu

flogen unb §ütfe bei if)tn nadjjufudjen. ^d) wußte ben Unter*

fd)ieb gtoifcfjen Doctor naturalista 1 unb facultativo 2
aufftetten,

unb fie mußten fid) babei beruhigen. £>a§ laffe fid), tuer 9teife=

tuft üerfbürt, gefagt fein: ber üftame unb 9htf eine§ 5lr§te§ roirb

20 iljm, fotoeit bie ßrbe betuormt ift, ber fidjerfte ^afc unb ßteteitö*

brief fein unb roirb ifjm, foltte er beffen bebürfen, ben guber*

täffigften unb reid)üd)ften (Srtuerb fidjern. Überall gtaubt ber

gebred)tid)e 9Jtenfd), ber fid) fetber fjülfto3 füf)lt, an frembe §ütfe

unb fe£t feine Hoffnung in ben, ber irmt £ütfe üerfpridjt. 3(m

25 begierigften langt ber £>ütf§bebürftige nad) bem Ruften, bem
Unbefannteften, unb ber ^embe ertuetft in ir)m ba§ Vertrauen,

njeld)e§ er ju bem Üßädjften oertoren f)at. ^n ber gamitie be3

gelehrten 5tr^te§ gilt met)r at§ feine tunft ber 9?at, ben bie atte

3Bafd)frau rjeimlid) erteilt.

so (5ö ift bie SDIebijin für ben, ber iljrer bebarf, eine ljeimlid)e,

faft sauberifd)e ftunft. Stuf bem ©tauben berurjt immer ein

guter 2eit ib,rer ftraft. Qavbexei un*> Sftagie, bie taufenb-

geftaltig, taufenbnamig, ausgebreitet unb att finb nne ba§ 9J?en«

fd)engefd)ted)t, waren bie erfte fteilfuuft unb werben tuotjl aud)

» bie lefcte fein. Sie öerjüngen fid) unabläffig unter neuen Warnen

1 »aturfotf^efüoftor. - * »rjt
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unb aeitgemäfjen formen — für un§ unter roiffenfd)afttidjen

unb ljeifjen: SWeämerianiSmuä 1 unb ... $d) toitt niemanb be*

leibigen. SSer aber roirb beftreiten, bafc fjeutjutage nod) in einer

aufgeflärten ©tobt roie Berlin mef)r ®ranft)eiten befbrodjen

ober burdj (t)m^atr)etifdt)e unb SBunbermittel beb/mbelt aU ber 5

Sorge be§ miffenfd)aftüd)en 9lr§te§ anbertraut werben? 2 —
8d) tjabe ja nur bem, ber bie SBelt gu fefjen begehrt, an*

raten motten, fid) mit bem 5)oftorr)ut al3 mit einer bequemen

Sfteifemüfce ju berfefyen, unb jüngere greunbe r)aben bereits ben

9tot für einen guten erprobt. — $äd)ft bem Slrgt mürbe ber 10

Porträtmaler gu einer Steife in fernen Sanben gut auSgerüftet

fein. — ^eber SJtenfd) tjat ein ©efid)t, roorauf er rjält, unb 9ftit»

menfdjen, benen er ein konterfeit 3 babon gönnen möd)te. S)ie

Äunft ift aber feiten unb nod) an biele (Snben ber SBelt nid)t

gebrungen. 15

3Bäl)renb id) anbere, bie meine Jpülfe aufbrachen, abtoie§,

Ijatte id) genug mit meiner eigenen ©efunbfyeit mid) gu befd)äf«

tigen. ^dj beljanbelte mid) mit ®ofo§miidj unb Stbfetfinen,

roobon id) mid) ernährte, fonnte aber nid)t meinen 2)on $ebe
enttt>ör)nen, ba§ Jpufm, ba§ geroör)nlid) gu einer ©ubbe ge!od)t 20

tuarb, mit ^ngtoer unb ftar!en ©begereien nad) ßanbe§fitte gu

überroürgen; barin fdjien feine §eilfunft gu beftefjen, unb er

betjarrte babei au§ guter Sfleinung. ^d) fanb nur im S3abe ©r«

leidjteruug.

9lbenb§ mürben bie $ferbe frei auf bie SSeibe getrieben 25

unb morgen^ früt) gur roeitern Sftctfe nrieber eingefangen. SttS

ift £anbe§braud). £>abei ging aber nidjt nur $eit berloren, fon*

bew aud) nod) ein $ferb, röeld)e§ fid) nid)t toieberfanb.

SBefanntüdj ift in alten fbanifdjen Äolonieen ba§ Hflonobol

be§ £abaf§ bie Jpaubteinnabme ber Strone, toetcfje auf biefe 30

SBeife eine Äobffteuer anftatt einer ©runb* ober 33ermögen§=

fteuer ergebt; benn ber Sabaf ift bem 5trmen unb bem 9teid)en

ein gteid)e§ S3ebürfni§. 2luf ©uajan brüdt nod) biefe berfya&te

1 fie^re com tiertfe^en 3Diagneti$mu$, bereit SSegrünber graneoiä Slntoine
aKeSmer (1733—1815) ift — * Sgl. bie »emerfung ju e^amiffo« £uftfpie[ „£ie

SBunberlur" in ben <=<$tufsanmertungen in »b.2, S. 384 ff. biefer »umgäbe.— 3 &[tere

gorm für konterfei, nad> bem franjöfif^en contrefait, Slbbilbung.



9Son (Suajan na<$ SRamfa. 295

Steuer nidfjt bie 23ebötferung. 5lber t)ier fann ber arme Sagat

bem Könige nicfjt begasten, roa§ irjm bie Srbe umfonft §u geben

begehrt. — ©ewörmticr) bittet er, wo man itjn auf (Straften unb

SSegen begegnet, um ba§ Snbdjen 3iQarre/ Dag man im Sührnbe

5 fjat, unb ba§ man nict)t [o gang aufjuraucfjen pflegt, wie bie 9tot

e» ifm ju tun gekört t)at. — S>on <ßepe tieft ficf) meine 3igarren*

enben geben unb »erteilte fie mit grofter ©eredjtigfeit unter fein

ßommanbo.
SBir erreichten am britten Sage btn 93ergfamm, ben 9?anb

10 be§ (Srrjebungöfrater», bon wo ber 931icf in bie Saguna be 23ong*

bong unb auf ben Sßutfan be Saat, ber in iljrer SJcitte einen

traurigen, nacften Qithi§ bitbet, fjinabtaudjt. 5ßon i>a famen

wir abwärts burdt) ben Sßalb nacf) SBeften ju bem je^igen 93urg*

flecfen Saal am <5f)inefifdt)en Speere. §ier war e§, wo fidt) ein

15 *pferb bertor. 3$ bracfjte einen Seit be§ ÜDcorgenS be§ 15. im
SBabe ju unb fut)r am -ttadjinittag in einem teilten ®af)ne mit

Sem 0epe unb einem meiner Sagalen ben 9tbftuft ber ßaguna
bi3 $u berfetben bjnauf. 2Bir rafteten in einer ärmtierjen f5ifdt)er^

Ijütte unb fdr)ifftcn un§ bei 9cacf)t pr Überfahrt nad) bem SSutfan

20 wieber ein. §ier War e§, Wo S)on $epe mief) befd)Wor, ja auf

meiner £ut §u fein, wof)l mid) umäufd)auen, aber ju fdjweigen.

Ser SSuIfan, welcher ben ^ubianern nicfjt feinb fei, werbe bon

jebem itm befud)enben ©panier ju neuen 3tu»brürf)en gerei§t.

3$ entgegnete bem guten Sagalen, icfj fei fein Spanier, fon*

25 bern ein ^nbianer au§ frembem Sanbe — ein 9htffe; — eine

Spi&finbiafeit, bie feine 93eforgni3 nid)t ju befd)Wid)tigen fdjien.

Set) nafjtn mir bor, feiner 9Jieinung nicfjt §u trogen, fonbern mief)

ganj nact) feiner SSorfdjrift ju rieten. (£r fjatte fie aber fetber

früher bergeffen als icf).

so 2Bir tanbeten über bem SSinbe ber ^nfel. S)ie erften ©trat)«

len ber (Sonne trafen un§ auf bem 9tanbe be3 rjöüifdjen Steffels.

28ie id) biefen SRanb berfotgte, um einen $unft be3 UmfreifeS

ju erreichen, auf welchem in baS innere fjinabjufteigen mögtief)

fefnen, fjatte Son $epe atte $8orfid)t bergeffen. ©r roar entlieft,

» ein SBageftücf ju boübringen, ba§, meinte er, lein SJcenfcf) bor

un-3 unternommen, fein Sftenfd) nad) un3 unternehmen werbe.

— Xiefen <ßfab würben wir wofjl allein unter ben üücenfdjen
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betreten rjaben. — 3$ geigte ifym befd)eiben, bafe Sftnber ifyt

bor un§ betreten Ratten. — 5tn ben Ufern ber ^ufel mäd)ft

ftetlenmeife einiget ©ra§, meld)e§ abgumeiben einige SRinber

auf biefelbe überbradjt roorben finb. %d) begreife nid)t, ma§

biefe Siere antreiben fann, ben [teilen, nacften 9lfd)enfegel gu 5

erfteigen unb fid) einen $fab um ben fdjarfen 9wnb be§ 2lb*

grunbe§ gu barmen.

^d) t)abe ben SButfan be Saal in meinen „93emerfungen"

befdjrieben unb roiebertjott in bem „Voyage pittoresque" bon

£l)ori§, roelcfjer ir)n nad) einer ©figge bon mir abgebilbet f)at. 10

SBir fel)rten am $lbenbe nad) Staat gurütf unb trafen am 19.

Januar 1818 in Sierra alta tuieber ein.

$od) t)abe idj bon Manila felbft nid)t gefprodien, mol)iu id)

bod) gu Söaffer unb gu Sanbe tängg be§ mol)lbebauten Ufer§

ber S3ud)t mehrere flehte Reifen gemad)t, unb mo id) ftet§ bie 15

guborfommenbfte, freunblidjfte 2lufnat)me gefunben b]abt. Sn
Manila, mo e§ feine ©aftt)äufer gibt, mar ber 3)oftor 2)on ^ofe

2lmabor, an ben mir bon bem ©ouberneur ber 9Jiarianeninfetn

empfohlen maren, unfer ©aftfreunb. (Seine liebensroürbige

$rau mar eine ÜDtüubel bon $>on (San ^ago be 6d)aparre, ber 20

an iljrem f)ier beworbenen Sßater einen f^reunb, £anbs>mann,

2)ienft= unb ©ct)icffal§gefäl)rten berloren tjatte. ^ie reigenbe

©enora fprad) nur bie fpanifcfje ©prad)e. — ^n ber 9lbroefen=

J»eit bon SDon $ofe 9tmabor empfing un§ bei unferer erften Steife

nad) 9ftanita ber 2lbjutant be§ ©ouberneur§, 2)on $uan be la

ßuefta. 2)er ©oubemeur felbft roar für ben Kapitän unb für

un§ alle bon ber guborfommeubften 9lrtigfeit. (Sine ungegmun*

gene, anmutige ©efelligfeit rjerrfd)te in feinem Jpaufe. 2Kan

legte bei ir)m ba§> 0eib ab, morin man fid) bem ©eneralgouber*

neur ber ^Ijilippinen borgeftellt t)atte, unb erhielt bom SSirte so

eine leid)te %ade
f
roie fie bem Stlima angemeffen mar. 6r fdjidte

mir, al3 mir bie Slnfer lichteten, bie lej3terf)altenen frangöfifdjen

unb englifd)en ßeitungen bon mehreren Monaten. 2)a§ mar

im ©l)inefifd)en SJieere eine gar reigenbe 23efd)äftigung für mid).

S)a errjiett id) bon meinen 3lnger)örigen bie erfte Sunbe, bie feit 35

unferer 2tbfat)rt au§ ^Ibmoutt) gu mir erflungen mar, unb ber*

banfte fie £>on Antonio 9Jiariana be gulgera§. <ßräfeft be3
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Departements be§ Sot 1 mar ein ©ruber oon mit 2
ufro. ÜDton

fann nur im Gf)inefifd)en Speere ober unter äf)nlid)en Um»
ftänben fict) einen ©egriff machen öon ber 9Jcenge ber Singe,

bie au» fo einem europäifdjen geihwQ^btatte fjerau&jeiefen

5 roerben fönnen.

Hftein £auptgefd)äft in Sftanita mar, 93ibliotI)efen unb $Hö*

jter nad) 93ücf)ern unb 2Kenfd)en burd)jufud)en, üon benen id)

über bie SSötfer unb Sprachen ber ^rjüippinen unb 9Karianen

91ufflärung erljalten tonnte. 3$ fjabe feinet DrteS 9ted)enfd)aft

10 abgelegt über ba§, roa§ in biefer öinfictjt mir gegtüdt unb nicht

geglürft ijt. 3$ brachte in fet)r furjer 3^it eine fcfjöne 93ibtiotf)ef

oon 2agaliften unb ©efd)id)tfTreibern bon 3JianiIa jufammen.

SSenige» mar fäuflicr) ju befommen, mehrere? mürbe mir ge=

fcbenft, mogegen idj manchmal anbere S8ücf)er fcbenfen fonnte.

15 3cb fanb überall bie fmmanfte Qiefinnung, bie größte ©ereit=

roilligfeit, mir förbertid) ju fein, unb bie fjöfticfjfte Sitte. sJhir

in bem fölofter, roo ba§ „Vocabulario de la lengua tagala" $u

fjaben mar, machte ber ©ruber, ber mir mein begastes 6jem=
plar reictjte, eine 9(u§nar)me oon ber Siegel, inbem er micf) gefjen

» biefj unb bie 2ür hinter mir abfdjtojj. Sein 93enef)men ärgerte

mef)r bie Spanier, bie e§ erfuhren, at3 e» micf) felber geärgert

fjatte, ber id) mußte, ba% ein 2Jcönd) unb ein SBeib no hacen

agravio, leine bie Gfjre fränfenbe SBeleibigung zufügen fönnen.

3Ü3 in ber 9todjt bom 3. jum 4. Suli 1822 ba§ $au3, ba3

» id) in 9?eufd)öneberg bei SBerlin beroofmte, in 9tfd)e gelegt marb,

mar nacf) bem fieben ber SJcemigen biefe tagalifdje ©ibtiottjef

ba3 erfte, roa§ id) ju retten bemütjt mar, unb id) forgte fogteicf),

jie mit ber föniglict)en ^Berliner SBibliotfjef gu oereinigen, roo

ber gelehrte $orfcf)er ber Sprachen malaiifcfjen Stammet man»
» efje» finben roirb, ha* nicf)t fo leicht eine anbere ©ibüotfjef befi^t.

28ir roaren auf fiucon nid)t in ber 3af)re§geit ber 3Ranga 3
,

einer ünubt, bie fpd) gerüfjmt roirb unb, in bem größten Über*

fluffe oorfjanben, einen 2eil ber ©otfsnafjrung au^jumadien

1 Sübfran$öfifdy« Departement, com Sot, rinfm regten »ebenflup- ber (Ha

rönne, bura)floffen. — * Gbamtffo* »weiter tebenber »ruber Sbarle*. — • $t€
Ärud)t be« Mangobäume«, ber in Cftinbien unb auf bem SRa[aüja>en «rd»ioet
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fdjeint. ©ine einige, gut Ungeit reif geworbene Sflanga toarb

befdjafft urtb bei einer äflah^eit unter bie ©djiffSgefeltfdjaft

be§ 9hmf§ berteilt. %d) fann nad) ber ungureid)enben $robe

nid)t§ barüber fagen. 2öir rjaben überhaupt bon ben $rüd)ten

ber rjeifcen 3one nur fofcfje genoffen, bie gu allen 3^iten gu 5

fyiben finb, unb benen gu entgegen nidjt möglich, mar. — ®eine

9Jcanga ! Steine 5tnana§ ! $eine (Sugenia

!

l
ufro.

$>ie d)inefifd)e Sßorftabt ift für ben angieljenb, ber ba§ 9Ffeidt)

ber SJcitte nicfjt betreten rjat. „Non cuivis homini contigit adire

Corinthum." 2 ©§ ift bod), unb mögen mir un§ nodj fo fet)r über 10

bie (Ehinefen ergeben, ba3 -ftormalreid) ber fonferbatiben *j?olitif,

unb mer bon ben Unferen biefer galme folgt, rjätte geroife an

jenem 9Jhifter biele§ ju lernen, 3dj meine nid)t eben, um SRücf-

fdjraubung§berfud)e, bie immer mifjlicf) finb, in fingen bor»

gunehmen, mo mir einmal tatfädjtid) meiter borgefcfjritten finb 15

afö bie ßhjnefen; aber bodj um gu ermeffen, roa§ gu fonferoieren

frommt, unb mie man überhaupt fonferbiert. ^cr) bin aber hjer

aufjer meinem $ad)e. 9Jcan fudje 93elet)rung in ben „MSmoires

pour servir ä l'histoire de la Chine", 3$) habe mid) nur aB
Dilettant an ben d)inefifcr)en ©efid)tern ergöfct. 20

Sd> mar am 19. Januar 1818 in Sierra alta mieber ein*

getroffen. (Sfd)fdjol|} befudjte mid) am 21. 51m felben Sage fam

auch ber Kapitän, ber meiter nad) Manila fuhr. 3$ fehrte am
22. nach ßabite gurücf. $>er Kapitän traf am 25. au3 Manila

ein. 2)er SRurif mar fegelfertig, bie Chronometer mürben ein* 25

gefcfjifft. $d) fut)r am 26. frühmorgens in einem leidjten SSoote

nad) Sftanita, frübjtüdte auf ber (Sglantine, bie bor ber SBarre

unfer roartete, l)ielt einen legten Umgug nad) tagalifdjen 23üd)ern

unb bertraute nidjt bergeblid) auf bie ©aftfreunbfdjaft bon 2)on

$ofe 3Imabor. S)er 9turi! langte am 27. bor ber Söarre an. 30

3d) fd)iffte mid) am 28. ein, unb biefer Sag roar ber lehre, t>en

mir bei Manila gubradjten. 2)er ©ouberneur fam an unfern

S3orb unb marb mit 15 ®anonenfd)üffen geehrt. 2)ie $reunbe

fanben fid) ein, unb bie legten ©tunben, berfdjönt burdj bie

1 flirfdjmnrte, Strauß mit immergrünen Blättern. — 2 „9lid)t einem jeben

gelingt e3 , nad» Rorintl> ju gelangen" (b. I). bai §öa)fte ju erreichen), naa) Jporaj,

„Spifteln" I, 17, 30
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rei^enbe ©egenroart ber Serlora 51mabor, rourben §it einem

frör)licE)en unb rjer§ticr)en 2Ibfd)ieb§feft.

3$ ^abe einen unferer greunbe nidjt genannt, ber auf eine

SSeife, bie mir aufgefallen roar, oft im ©efbrädje mit mir ber

* Freimaurerei ertt)är)nt unb bennoer) bie Seiten einer SSeüje

nid)t erroibert Ijarte, bie au§ bem Sdia^e Ijalbbergeffener

^ugenberinnerungen roieber l)erbor5ufucr)en fein 93eneb,men

mid) oeranlaBte. 2tn biefem Stbenb fudjte er mid) auf unb

brücfte mir bie £>anb. — $d) erftaunte. „28ie fjaben Sie bod)

berleugnet. . . ?" — „Sie reifen ah, aber id) bleibe." 3)a§ roar

feine Slnrmort, bie id) nicfjt oergeffen tjabe.

S)a§ Sängerdjor unferer äftatrofen fang §ur ^anitfcr)aren=

mufif ruffifcr)e Sftationallieber, unb bie Seiiora Slmabor, bie in

ber fröf)lid)ften Stimmung fief) tuie eine anmutige %tt unter

un§ bewegte, warf ifjnen nad) fpanifdtjet (Sitte eine ^anböoll

Sßiafter ju. — 35er §err bon Sbfjebue fanb barin eine S3eteibi=

gung. (5r liefe, nadjbem unfere ©äfte fid) entfernt, biefe§ ©elb

auffucr)en unb fanbte tl ber rDofjtmeinenben ©eberin mit einem

SSillett jurücf, roeld)e§, an eine fdjöne grau gerichtet, oon ber

20 ßartfjeit ruffifd}er Sitte leinen günftigeren Segriff gegeben

tjaben fann, al§ ü)m bie f^reigebigfeit, bie er gurücrroie», oon

ber fpanifdjen SSeife gegeben fyitte.

91m 29. Januar 1818 gingen roir mit ber ©glantine ju*

gleid) unter Segel unb berliejjen bie S3ud)t oon ÜJcanila.

25 yon Pantlfl nadj tarn üorgebürge ter (Diitat fjoffmma,.

9?ad)bem roir au§ ber 93ud)t üon 9Jcanila am 29. Januar

1818 ausgelaufen, burd)!reujten roir de conserve^itber Ggian*

tine mit günftigem 9iD.»2Binb in roeftfübmeftlict)cr SRidjtung auf

öielbefat)rener 5ab,rftrafee \>o§> 6r)inefifct)e 9Jceer unb rjatten am
so 3. £fcbruar 9lnfid)t bon *ßuto Sobata. SBon t)iet mit fübroeft*

lidiem unb mein-

fübtict)em ftur§ famen mir am 6. in 2Infid)t

bon ^Sulo £eoman, <J}ulo ^ambeelau unb <J?ulo Slroe (nad)

9lrrorofmitf) 2
, bem id) folge, um bei ber fd)tüanfenben 9ted)t*

1 %%\. oben, S. 104, «nm. 1. - * 8g(. oben, S. 287, Hnm. 1
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fdjreibung ber malaiifdjen Warnen einen §alt an if)nt gu f)aben;

nad) anbeten $ulo Simon, ^Sifang unb 51ora). 5)ie ©gtantine,

bie minber fdjnelt als mir fegelte, bjelt un§ auf.

93on biefem meftlid)ften $unft unferer £faf)rt im ßt)inefi»

fdjen Speere fteuerten mir nad) ©üben unb etmaS ofttidjcr, um 5

bie ©afbar* Strafte, gmifdjen ber ^nfel gleid)e3 Samens unb

93anfa, gu erreichen.

Sßir burdjfreugten am 8. gebruar 1818 am frühen borgen
gum britten 9)Me ben Äquator. ©§ mar für bie Stoffen unb 51leu»

ten, bie mir gu St. ^ßeter unb $aut, gu ©an grcmciSco unb gu io

Unatafd)!a an 93orb genommen, ba§ erftemal. Unfere alten

ÜJflatrofen Ratten befonberS bie bleuten mit märdienrjaften ©r»

geklungen bon ber furchtbaren Sinie unb oon ben ©efatjren unb

Sd)recfen beim Überfd)reiten berfelben in 9Ingft gefegt. — @3

blieb bei biefer Sßerrjöfmung; e§ marb feine Saufe borgenommen, 15

unb !eine fyeierlid)feit fanb ftatt.

$m biefem Sage fd)idte mid) ber Äabitän mittags gu ber

(Sglantine, um bem ftabitän ©uerin 9tad)tfignate, bie nod)

nid)t berabrebet morben, mitzuteilen. %d) fbeifte am 93orb ber

(Sgtantine. (Sin foldjer 93efudj auf tjorjer (See t)at einen be= 20

fonbern 9?eig. Söenn man auS ber beränberten Umgebung fein

eigene§ Sdjiff, tt»omit man reift, unter Segel fief)t, fo ift eS, als

ftünbe man am ^enfter, um ficr) auf ber Strafte borübergetjen

gu fel)en. $d) fel)rte nadjmittagS gu bem 9hmf gurüd.

93on beiben Sd)iffen fjatte man ben Sag über im SBeften 25

ein malaiifdjeS Segel bemerft, metdjeS, nur mit ber Sbifje über

ben £>origont ragenb, benfelben ShirS als mir gu galten fdnen.

9lbenbS um 9 Utjr geigte fid) in ber 3^äb,e beS 9htrifS ßid)t —
ein 23oot, bielleidjt jenes Segel. — S>er Äabitän lieft fogleid)

einen Sd)uft barauf tun, baS ßidjt berfd)tt>anb, unb etliche Aar* so

tätfcfjenfcrjüffe würben nod) in bie 9tod)t hinein abgefeuert —
Ijoffentlid) orme Sdjaben angurid)ten. 6S mod)te übrigens fet)r

roeife fein, in biefem Speere, baS nid)t für fauber bon malaiifdjem

JRaubgefinbel gehalten roirb, auf ben erften 91rgmof)n r)in gu

geigen, ba^ mir Kanonen Ratten unb nidjt fd)liefen. S>ie (Sglan* 36

tine, bie eine l)albe Steile f)inter unS mar, f)ielt unfere Sd)üffe

für Sßotfdiüffe. 2>er ftabitän ©uerin glaubte unS auf eine
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Untiefe geraten unb wanbte rDo^troei^Hd^ [ein Sdjiff, um felbei

nicht gu fd)eitem. 23ir legten bei, riefen ilm burd) ein Signal

Ijerbei, erjagten it)m burd) 1)c& Spradjrorjr ben Vorfall unb

festen in feiner Begleitung unfern 3Seg fort

5 ©ine weitläufigere 23efd)reibung bon bem gangen SSorfall

ift in ber 9?eife bon öerrn tton $o£ebue, Seil II, Seite 142, nacf)=

gufetjen, wofelbft e§ ^ei§t: „gefi entfcr)toffen, gu fiegen ober gu

fterben, ließ idt) ufw." — ^d) berweife barauf. 1

5lm 9. bormittag§ warb bie Snfel ©afpar bon bem 2Jcaft-

10 baupt entbecft. 2Bir fegelten am Slbenb fübwärt§ läng§ it)rex

SBeftfüjie unb liefen um 9Jcitternad)t bie 3mfer fallen, al§ fie

un§ im 9lorben tag. SSir gingen mit 5£age»anbrud) wieber unter

(Segel unb tarnen fd)on am SBormittag burd) bie ©afpar=Straße.

£ie Äüfte bon SBanfa unb bie bon Sumatra, läng» weldjer

15 mir bie näd)ftfolgenben Sage fegelten, finb niebriges ßanb. 35er

SBalb, ber bie (Jbene üppig befleibet, erftrecft fiel) bi3 gum
Stranbe; bie ^orm ber Halmen ift barin nid)t borrjerrfdjenb.

2(m 11. warfen wir bie Slnfer um 2Jcitternad)t unb nahmen
fie um fyatb fünf Ut)r roieber auf. 2lm borgen be§ 12. fegelten

» wir burd) grüne SSiefen, bie frei im SJceere fd)Wimmenbe auf»

feimenbe *ßflangen bilbeten, bermutlid) eine 93aumart; bie

^flängdjen Ratten bie Samenljütte bereits abgeworfen. — SBinb

unb Strom gogen biefe fd)Wimmenben Saaten gu langhin fid)

fdjlängelnben glüffen. 93alb geigten fid) bie S^ei Vorüber. Xiefe

25 nafye ber niebern ftüfte bon Sumatra liegenben gnfeldjen

gleiten ben fiebern Rufern ber Sübfee, nur fiet)t man ba§ Sfteer

an benfelben nicfjt branben. 2Sir glaubten guerft, bafe 23üfdje

bon 9tb,igopI)oren 2
fid) unmittelbar aul ber glut erhöben. SSir

fegelten gwifdten biefen Qnfeln unb bem £>auptlanbe burd) unb

30 warfen um fieben Ub,r abenbS bie 3mfer.

%n 13. toefjte nur ein fd)Wad)er Sanbwinb, ber un3 gu

öfteren Scalen gebrad); roir gingen unter Segel unb warfen

wieberfjolt bieSlnler, gulefjt fet)r nafye an berftüfte bon Sumatra.

21% waren in ber 9cäf)e ber 3upflen*3nfeln; bie 9corbinfel lag

1 8gL aua) Ctamiffo* ©ebiebt „Seife um bie Seit", C. 36 ff. in 8b. 2, £. 71

btefer 9u<gabe. — * JRangrope» ober SBunelbaum, meift im SReerfölamra b.eijer

fcänber toaebfenb
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tjinter uu§; brei Heine tualbberoad)fene Slnfeldjen nörblid) üon

un§ fehlten auf bet Äarte. %atia tuar gut ju fetjen unb nab, an

beffen ftüfte ein grofceä ©djiff. Sn unferer !iM)e angelten jföei

giftet auf einem teilten ®atm. SBir machten itmen, als fie

fid) un§ näherten, Keine ©efdjenfe; fie ruberten fogleid), uns 5

freunbtid) nrinfenb, an ba§ £anb, üon wo fie un§ balb eine fefjr

grofje ©djilbfröte bratfiten. (Sin aubere§ 93oot brad)te un3 beten

mehrere unb aufterbem Jpütjner, Stffen unb Papageien. 2>ie

3Jtenfd)en tootlten bafür ^ßiftolen unb $ulüer ober ^iafter.

(Sdjitbfröten tourben für unfern unb ber Sflatrofen Stifd) auf 10

mehrere Sage angefdjafft, unb aufcerbem fauften einzelne öon

ber <Scfjiff3gefellfd)aft Slffen üon üerfdjiebenen (Gattungen unb

Strien.

Unter biefen Riffen, bie alte fränfelten, unb üon benen feiner

ba§ SBorgebürge ber ©uten Hoffnung erreichte, befanb fid) ein 15

junger, ber tjäBlid), räubig unb fefjr Hein tuar. $>e§ lefctern

Umftanbe§ tuegen Ratten ifm bie 9ttatrofen (Slliot genannt.

®iefe§ armen üertuaiften SlffenfinbeS tüollten fid) bie ertüadjfe»

neu alte, fotoof)! ÜMnndjen aU 2Beibd)en, annehmen; alte moll*

ten itm an fid) reiben, ir)n fjaben, itm tiebfofen, unb feiner war 20

bod) üon feiner 9lrt. S)er Unterfteuermann Sßetxoff, bem be*

fagter (Sttiot gehörte, raurbe bon ben |>errn ber anberen 9lffen

fletjentlid) um benfelben gebeten. (Sr teitte feine ©unft unb

beglüdte jeben Sag einen anbern. (Sfd)fd)oI£ f)at in ber Steife»

befcrjreibung einen biefer Slffen als eine neue ©attung be* 25

fdjrieben.
x

2Bir tjatten ein *ßärd)en üon ber Sucon gemeinen 9Irt au§

Sftanila mitgenommen. $>iefe befanben fid) in bem gebeit)lid)ften

3uftanbe; fie belebten unfer Saumerf toie it)re fjeimifdjen 9Bät=

ber unb blieben unfere luftigen ©efellen bi§ nad) (St. *ßeter3= 30

bürg, too fie glücftid) unb tuorjlbetjalten anfamen.

^d) finbe ben Umgang mit 3lffen beleljrenb; „benn" —
toie (Salberon üon ben (Sfeln fagt — „benn e§ finb ja 9ftenfd)en

faft". ©ie finb ba3 ganj natürlidje Sier, ba§ bem 9ftenfd)en

gum ©runbe liegt. Saurier nmfjte e§ tuotjl; er füiette ben 35

1 SSgr. in flo$ebue$ 9teifebef$reibung 93b. 3, S. 196 ff. ben äuffafc oon <S\$*

fdjotfc: „'üäfdjveibung einer neuen Mffengattung : Presbytis mitrata."
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Socfo 1
, mie $ean 2 ben Dttjelto. 2)ie ßl)arafterberfcf)iebent)eit

bei Snbiüibuen berfelben 9lrt ift bei ben Slffen roie bei ben

9ftenfcr)en auffaüenb. SSie in ben mefyrften unferer Jpäuüid)*

leiten führte bc& berfd)mi{3tere SBeib t>a$ Regiment, unb ber

5 2Jiann fügte fitf).

%n £inficf)t ber Sdjilbfröten roerbe icfj bemerfen, bafj icfj

an ber legten, bie gefcrjlacfjtet tt»arb, unb nacfjbem fie bereit!

^erlegt morben, plp!pi)orifcf)e! ßid)t toatjrnaljm; e! geigte ficfj

befonber! an bem 93ug be! einen SBorbergliebe!. 51ber aucfj am
10 abgefdmittenen §alfe leuchteten etliche Seite — ob bie 9ta>

üen? 3)a! fieucfjtenbe liefj fidt) mit bem ^n9er aufnehmen

unb auf bemfelben ausbreiten, too e! feinen Scrjein behielt.

3m Gfyinefifcfjen Sfteere, ba! mir §u bertaffen un! anfcrjicfen,

Ratten ficf) eine Seefd)roalbe unb ein ^etifan auf bem 9ftmf

15 fangen taffen; teuerer, nadjbem er ein befangener auf ber

Gglantine getuefen mar. — l^nfeften unb Schmetterlinge famen

in ber Sftäfye be! Sanbe! an unfern 93orb. 2)ie SSinbftitle in ber

Sunbaftrafce oerforgte un! mit einer reidjen 3Iu!beute an See*

gemürmen, unb ba! öon Sfd)fcfjol§ entbecfte Qnfelt bei tjoljen

» Sfleere! fehlte aucb, t)ier nicfjt.

3$ feljre ju unferm 91nferpla$ toom 13. gebruar 1818 gu*

rücf. — 91m 21benb befudjten un! bie Ferren üon ber ©glantine.

2Sir nahmen üoneinanber 21bfcfjieb. 3>er 9htrif follte moljl früher

all bie ©glantine in ©uropa anlangen; bennodt) gab id) bem
» ftapitän ©uerin etlidt)e ßeilen an meine Angehörigen mit.

$>er (Strom fefcte mit einer Scrjneltigfeit oon gmei knoten

abmedjfelnb bei ber glut in ba$ ßfjinefifcfje Stteer, bei ber Qbbe

au! bemfelben in ba! 3nJ)'f^)e -

2Bir lichteten am 14. mit bem $rüt)ften bie 31n!er unb fuhren

so bei großer ©eroalt ber Strömung unb fdjöner Wäty be! Sanbe!

burd) ben Stanat äroifdjen ben ßupflen^nfeln, beren mir ad)t

jaulten, unb bem Stromfelfen in ben ^nbifcfjen ß^ean. 9Bir

batten um 12 tlf)r mittag! bie (Sglantine au» bem ©efidjte üer*

loren. 2Bir fal)en fie, ba un! ber 2öinb ju lädieren ^roang, nod)

»* einmal um 4 Uf)r oor ber ^nfel ftrofotoa oor 9lnfer liegen. Sötr

1 Cbamtflo fab ben Somit« SKajurier in einer affenroUe im 3abre 1825 in

f«ri«; ogL bie S$(uftanmertungen. — * Sgl. oben, 3.42, «nm. 3.
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Ijatten am 15. abenbS bie ©trafee unb bie ^nfeln hinter un§.

2Bir befamen am 16. ben beftänbigen ßftminb. SEßir Ratten bis*

fyer täglid) btei big oier ©d)iffe um un§, balb einzeln, balb gu-

gteid) gegäp. 2lm 18. war fein ©egel mef)r gu fefyen.

2öir Ratten am 21. bie (Sonne im 3enitr). 91m Slbenb be§ 5

2. üüflärä marb eine $euerfuget üon au§ner)menbem Steine am
nörblidjen §immel gefefyen. — gdj tybt im 3ttfonttfd&en D^taw
unb in anbeten beeren manche Meteore ber 9lrt mit giemtidjer

©enauigfeit beobachtet. 9lber bie SSiffenfcfjaft Oerlangt jufam*

mentreffenbe, gleichzeitige Beobachtungen berfelben ©rfdjei* io

uung, unb meinen Beobachtungen finb feine anbeten entgegen*

gefommen.

2>er £fang einer Bonite erfreute un§ am 3. Sftärj. SSir

Übertritten am 4. ben füblidien 2Senbefrei3. Sin grofceS ©d)iff

burcrjfreugte am borgen biefeS 2age3 in WlDMifyhma, unfern 15

£ur§. 9tm Slbenb flog un§ eine ©eefdjmalbe in bie £änbe.

Sftn 12. gjcärg, 19° 19' füblidjer »reite, 313° 26' meftticfjer

Sänge, im ©üben üon ÜUcabagaSfar, Ratten roir ben beftänbigen

SBinb berloren. ©emitter mit Bti§ unb Bonner, SSinbftüle

unb ©türm roecrjfelten ab. %n ber 9tad)t gum 13., bie au§* 20

nefnnenb finfter mar, befanben mir un§ unoerfefyenS in ber

•ftärje eine§ übergroßen ©d)iffe§ unb in ©efafyr, übergefegelt

m merben. SBir fafyen in biefer Breite nod) Sroüifoöget.

Sie $ftad)tgteid)e (20. 2Jcärj) bradjte un§ ©türme. SSir

rjatten oom 14., erfteS 9Jconbbiertet, bis gum 21., Botfmonb, be= 25

ftänbig ein ftürmifdjeS SJceer unb abmedjfelnb bie rjeftigften

SBinbftöfje, bie mir je erlitten, (©egen 31° fübtid)er Breite,

gmifdjen 318° unb 325° meftlidjer Sänge.) 21m 22., bem Dfter=

tage, mar bc& fcrjönfte SBetter. 9Jcorgen§ mürbe ein Stettin

harpuniert bon einer auSgeäeidmeten 2trt, meldje uns nod) 30

nid)t borgefommen mar.

2lm 23., mo ber SSinb ferjr fdjmad) mar, mürbe dorn SJcaft*

tjaubt ein ©eget im Sorben entbedt. SSir erreichten am $lbenb

bie 9Jcittag§ünie don ©t. Petersburg. 5lm 27. befanben mir

un§ fdjon auf ber Banf, meldje bie ©übfbifce 3lfrifa§ um* 35

fäumt, unb ber ©trom trieb uns fdjnett meftmärts unferm
3iele gu. 2lm 29. fjatten mir 9lnfid)t Dom Saube, mefttid) oom
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8ap Sfgulljaä
1

. SBir liefen in ber ÜKadjt bom 30. jum 31. in

bie Safetbai ein.

$a tjatte un§ ber alte 9Ibama[tor* einen Srug gefbielt unb

um? in bie größte ©efat)r berlodt, bie mir bielleidjt auf ber Steife

beftanben. §err bon Äofcebue fannte bie Safetbai nid)t unb

mufjte mofjl leinen *J?lan bon berfelben Ijaben. Sr fagt felbft:

,,$urd) berfd)iebene geuer am Ufer irregeleitet, fjatte id) uidjt

ben Ort getroffen, mo bie ©d)iffe gemötmlid) ju liegen bflegen.

S3ei £age§anbrud) merften h)ir erft, bafy mir nid)t bor ber

ftafcftabt gean!ert, fonbern am öftltdjen Seile ber 23ai, brei

leiten bon ber ©tabt entfernt." Sluf bem ©tranbe bor un§,

bem mir in ber Sftacrjt gugefteuert maren, unb bon bem un§ ber

Sinb abgehalten fjatte, lagen §ur SSarnung bie 2Brade ber*

fcfjiebenet ©d)iffe.

(5§ meljte flürmifdt) au§ ©üben, ©in ßotfe ljolte un§ au§

ber gefäfyrtidjen ©teile, bie mir einnahmen, unb bradjte un§

auf ben fidjern 9lnfcrbfat5 bor ber ©tabt, mo SSinbftille mar

ober aud) ein leid)ter SSinbfjaudj au§ 9iorben. ®er ®abitän

fufyr nad) ber ©tabt, unb id) muffte auf bem 9iuri! feine föüdfunf t

20 ermarten. @S brannte mir mie $euer auf "Den Nägeln. 2)ie

Äabftabt ift eine SSorftabt ber §eimat. §ier follte id) in einer

beutfd)en 2Belt bie ©buren mir teurer 3CRenfdjen mieberfinben;

l)ier ermarteten mid) bielleidjt Briefe bon meinen 5lnget)örigen;

ijier redmete id) auf einen ^reunb, $arl §einricf) 93ergiu§ au3

25 Berlin, SRittet be§ ©ifernen ®reuge§, 5Katurforfd)er, ber bor

meiner Slbreife al§ ^armageut nad) bem $ab gegangen mar.

Unb mie id) nad) ber ©tabt r)inüberfal), bie an biefem fdjönen

ÜRorgen fid) nad) unb nad) au§ bem 9M>et, ber über iljr lag,

entmidelt l)atte unb, bon ber befannten r)errlid)en Söerggrubbc

30 übertürmt, rein bor mir lag: ba ruberte au» bem SSalbe bon

9ftaften fyerbor ein fteineS 33oot auf ben 9?uri! ju, unb Seobolb

• Camoens Lusiada*, V. 51.

1 Xai füblid)fte «ap von iSfrifa r„9iabetfap";. — 2 »ejie$t fta) auf ein«

ffpifobe in 2u«4 be Cam5e«' <Spoi „Xit £ufiaben", roo ber in «inen ftet* »er»

roanbelte ®igant Xbamaftor ben ^nbien auffua)enben Sortugiefen alt ^Serfo»

mfttation be4 gefabrooUen Pap« ber Stürme erfcbeint

«bamiffo. in. 20
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Sftunbt, ein anberer befreunbeter Sßotanifer nu§ 93erlm, ftieg

an 93orb unb fiel mir um ben §al3.

2>ie er[le 9^adjridt)t, bie er mir gab, roar eine 2obe3nad)rid)t.

2)er roadere 93ergiu§, allgemein geliebt, geadjtet unb geehrt,

fyatte am 4. Januar 1818 fein Qeben geenbet. SWunbt felbft &

roar t»on ber preu^ifd)en Regierung al3 9caturforfd)er unb
(Sammler nad) bem kap gefd)irft roorben.

(Sobalb ber Kapitän roieber eintraf, fuljr id) mit SJhtnbt ab,

unb groar guerft an ben S3orb ber Uranie, Kapitän greftcinet 1
.

«Soroie ber 9turif öon feiner (SntbedungSreife mübe unb ent* io

täufd)t fjeimferjrte, lief eben bie Uranie gu einer gleichen greife

in ber S31üte ber Hoffnung au§ unb roar im begriff, ben tjiefigen

§afen gu üerlaffen. 2ßir fanben ben Kapitän gretycinet nid)t

an feinem 93orb. ©eine Offiziere, bie sugleid) feine ©eletjrten

waren, behielten uns gu Sifdje. g#> freute mid) be§ günftigen is

3ufall§, ber mir, obgteid) nur flüchtig, iljre 23efanntfd)aft üer*

fd)affte. @3 mar ifjnen üerljei&en, auf @uajan anzulegen, unb

für biefen Sanbung§ort f)atte id) ürnen mand)e§ gu fagen, roa§

ba nod) übrigblieb gu tun, unb rjatte itmen ©rüfje an meinen

greunb 2)on £ui§ be 2orre§ aufgutragen. — (Jiner üon ben 20

Ferren l)atte mit einem (Sfjamiffo gebient unb follte, fall§ er

mir in ber SBelt begegnete, mir üon il)m unb ber Familie ein

©lütfauf gurufen. §ier trat mir -werft mein roaderer üfteben*

bul)ler unb greunb, ber Söotanifer ©aubidjaub 2
, entgegen.

2öir festen nad) £ifd)e gu bem fthtrif gurüd, unb ba fdjuürte 25

id) mein S3ünbel unb 50g auf bie 3eit unfere§ 51ufentl)alt§ am
tau gu 2Jhmbt an baZ fianb.

SJcan erftaunt felber ob ber gefteigerten Sätigfeit, gu roeld)er

man ülö|lid), foroie man ben gufj auf ba§ Sanb fe£t, au§ bem
trägen ©djlafe erroadjt, üon bem man unter (Segel fid) gebunben 30

fütjlte. @in S3lättd)en gu fd)reiben, gelm (Seiten gu lefen, ba3

roar ein ©efdjäft, gu bem man müt)fam bie 3eit fudjte, unb

1 SouiS Staube 2)efaulfeä be greoetnet (1779— 1842) unternahm
auf bem genannten Sa)iffe 1817—20 eine «Reife um bie SBett; bie Uranie ging

im Sfabre 1820 oerloren, boä) fonnte 3*eocinet feine umfangreid)en Sammrungen
retten.— - 66. ar leg ®aubid)aub = 8eaupre (1789—1854) febrieb unter anberm
bie „ßotanique du voyage autonr du mundo sur rUranio" (1826) für bie mit

greocinet unternommene äBeltreife.
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bebor man fie gefunben, traten bie bleiernen Stunben be§ 2age§

leer abgelaufen. 3e£t betmen fid) gefällig bie üollen Stunben,

unb ju allem t)at man 3eit, unb ju allem tjat man Sftaft; man
toeif; nid)t§ bon Sdjlaf ober SDftibigfeit. „2)er Körper fyit ficf)

s bis auf ba§ 2?ergeffen feiner SBebürfniffe bem ©eifte unter*

georbnet."*

SSir blieben nur adjt Jage am Slap. SBäljrenb brei biefer

Jage mutete ein üftD.=Sturm mit fold)er ©eroalt, bafj er bie

SSerbinbung aroifdjen bem Sanbe unb bem Sdjiffe unterbrad).

10 !öeid) fyemmte ber Sturm nid)t, id) mar bie Stunben be§ 2age§

in ber freien üftatur, bie Stunben ber üftadjt mit bem ©efammel*

ten unb mit 93üdjern gefd)äftig. — SJhmbt, £reb§, bortiger

*ßf)armaäeut unb Sftaturforfdjer, unb anbere, meift greunbe

meinet feiigen greunbe§ 93ergiu§, maren meine Söegroeifer

15 unb ©efäfjrten.

SSir madjten eine grofje ©jfurfion auf ben Tafelberg; mir

beftiegen ifm öor JageSanbrud) bon ber Seite be3 SöroenbergeS 1

unb famen bei buntler 9?ad)t auf bem mefjr betretenen Sßege

$u ber Sd)tud)t Innrer ber Stabt mieber fyerab. 2)ie ©efäfyrten

so legten fidt) fogleid) mübe unb fd)laftrunfen tjin, erft fbät am
anbern Jage §u ermadjen. %dk) aber, nadjbem id) meine *ßflan=

jen beforgt, ftubierte bie 9cad)t über eine l)ollänbifd)*malaiifd)e

©rammatif -, bie erfte mataiifdje Sbrad)lef)re, bie mir in bie

$anb gefommen mar, unb berfcfjaffte mir ben erften SSlicf in

85 biefe Spradje, beren Kenntnis mir jur SSergleirfjung mit ben

SJhmbarten ber <J?f)ilibbmen unb Sübfee*3nfeln erfoberlicf)

mar. 21m frühen 9Jcorgen mar id) fd)on am Stranbe unb

fammelte Jange.

Unter ben Seepflanjen, bie id) dorn Sab mitgebracht Ijabe,

» f)at eine, ober nadi meiner 2(nfid)t tjaben jroci eine grofje SRottc

in ber SBiffenfdjaft gefbielt, inbem fie für bie SBermanblung ber

Quittungen unb Wirten in anbere (Gattungen unb Strien 3eugni3

• 3)na na Sore s
.

1 Sie Oorftufen be* lafelberge* finb bet fcötoenberg unb ber leufelSoerg. —
* Sabrfebeinlig Sern bin. Malefache Spraakkunst («mfterbam (1736). — 3 Der
ibeo.HfHf<$e, frrimaurerifibe 3been oertärpembe SJoman „Dya-Na-Sore, ober bie

Banberer" ifceip}. 1787— 81»; oon ffiilbelm ^r'ebricb oon HNcoern.

20*
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ablegen gefüllt. ftd) l)abe toot)t in meinem fieben 9Mrd)en ge-

fdjriebeu, ober id) l)üte mid), in bet 2Biffenfd)aft bie Pjantajic

über ba§ Söatyrgenommene l)inau§fd)meifen ju laffen. 3$ fQnn

in einer Statur, mie bie ber •ättetamorbfjoäter 1
fein fotl, geiftig

feine 9Rnt)c gemimten. 33eftänbigfeit muffen bie (Gattungen unb 5

Wirten b/ibeu, ober e§ gibt feine. SSo§ trennt mid) homo sapiens

beim bon bent £iere, bem bottfommneren unb bem unboll*

fommneren, unb öou ber ^ftauje, ber unboltfommneren unb

ber bolffommneren, roenu iebtä Q;nbiüibuum bor* unb rütf*

fd)reitenb ou§ bem einen in ben embern ßuftcmb übergeben 10

fann?— $d) fefye in meinen tilgen nur einen Sphaerococcus '-,

ber auf einer Conferva :5 gemad)fen ift, nid)t erroa mie bie Sttiftel

auf einem Saume roäd)ft, nein, roie ein 9ftoo§ ober eine %kd)te*

9flan fjat, um fid) mit bem SSorgebürge ber ©uten Hoff-

nung, ber Äabftabt unb beren Umgebung befannt ju machen, 15

5toifd)en bieten Sfteifebefdjreibungen bie 2Saf)t. $d) laffe gern

überftüffige SBerfe ungefd)rieben fein, berfudje fein neue§ ©e*

mätbe bon biefer grofjartig-eigentümlidjen £anbfd)aft ju geben,

fonbern geidjne mid) btofj at§ (Staffage auf ba§ befannte 93ilb.

9<nrgenb§ fann für ben Söotanifer ba$ $f(anäenfteib ber ©rbe 20

angieljenber unb bel)aglid)er fein aU am kap. $5ie -iftatur breitet

itjrc ©aben in unerfd)öbffid)er gütle unb 2ftannigfattigfeit unter

feinen Stugen gugteidj unb unter feiner .<panb au§; alle» ift ir)m

erreid)bar. 3)ie Reiben unb @ebüfd)e bom ®ap fdjeinen ju

feiner Jßuft, mie bie SSälber bon SBrafilien mit ibren roibfet* 25

getragenen ©arten -m feiner Sßer^meiflung gefd)affen gu fein.

$n ber ©tobt unb eine ©trede meit auf bem gafjrioege,

ber fid) um ben %u$ be» ©ebürge§ äiet)t, finbet man mit 23er*

bruft nur eurobäifd)e Linien, Silberpappeln unb ©id)en. Über*

alll)in bringt ber Sftenfd) ein ©tüd bon ber £>eimat mit fid), fo 30

groft roie er fann. — Vertagt man aber btn yrarjrmeg unb fteigt

gu Söerge, fo entfbridjt fein s21u§brucf ber gebrängten Vielfältig*

* „Gin 3toeifel unb ötnei Sllgcn" in „5>crf)anblnn<ien ber ©efeHfcfjaft

9iaturforfd)enber greunbc in Berlin", I. 33anb, 3tee Stücf, 1821.

1 Sgt. S3b. 1, ©. 59*, 3. 15 ff. biefer 2lu§ga6e. — 2 .ftnopftang, 2ügeitgattung

ber gloribeen. — 3 .Ronferoe, SBafferfaben (ültgenart).
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feit unb bem bunten ©emifdje ber ^flanjen. ^d) Ijabe mit

äfhinbt auf bem Tafelberge mandje ^flanjen gefunben, bie ir)m

bis bar)in entgangen roaren, unb fyme, ftürfjtiger Steifenber, au§

biefem berretenften ber botauifdjen ©arten mand)e ^flan^en*

5 art mitgebracht, bie nodj unbefd)rieben mar. — Unb jebe ^afjreS*

§eit entfaltet eine ir)r eigentümtidje glora.

Xer ©ebürg§ftotf be§ £afetberge§, ber burd) weite (Sbnen

bon ben ©ebürgen be§ ^nnern abgefoubert ift, unb ben man aU
ein nörbtid)fte», fte^engebtiebeneS SBorgebürge be§ mit feinen

Sergen im äfteere untergegangenen fübüdjeren £anbe3 betradj*

ten tonnte— ber ©ebürgsjtod be§ Tafelberge» uuterfdjeibet fid)

fer)t bou ben nädjften Söergjügen burd) feine $tora, in meldjer

fid) ©attungen unb Wirten in einem anbereu 33err)ättni§, auf

eine eigene d)arafteriftifd)e SSeife mifdjen, unb bie anfdjeintid)

15 mehrere it)r ausjcrjtiefjtid) eigentümtidje ^Sflangen befi|t. <5o ift

gum Söeifbiel bie in unfern bo tanifd)eu ©arten gemeine Protea

argentea 1 nur auf bem ü&afetberge gefunben morben, unb es

märe teidjt benfbar, bafe eine Saune be§ 3uf
a^^ ooer oeS äßen*

fd)en fie auf iljrem fo befdjränfteu fyeimattidjen S3oben bertiigte

20 unb iijre 2trt fid) nur nodj in unfern ütreibfjäufern erhielte.

(5ttid)e ^flanjer be§ ^nnern famen tt>är)renb meinet §ier*

fein§ nad) ber ©tabt. 28ie fie rjörten, bajs ein neuer „93tumen*

fudjer" ba fei, erboten fie fid), mid) auf ir)re Söefttumgen mit*

äunerjmen. ^eber reifenbe Sßaturforfdjer fann barauf rechnen,

25 auf boJ gaftfreunbtid)fte int Qnnern ber Kolonie aufgenommen
ju werben.

$>er 3*tami§mu3 unb "öa% ßtjriftentum finb auf ben oft*

inbifd)en %n)eln gleichzeitig gebrebigt morben, unb bie äßiffio*

nare beiber Ser)reu fyaben auf bemfelben £felbe gemetteifert.

30 (fs mar mir auffaUenb, bon mor)ammebanifd)en äßiffionen am
Stab fbredjen ju r)ören. — Unter bem Sßormanb be» §anbel§,

fagte man mir, fommen, bie biefem ©efd)äfte fid) mibmen, unb

fudjen in bas" innere ^ct Kolonie ju bringen. Sie rid)teu fid)

borjüglid) an bie ©Haben, bon benen fie uid)t roenige befer)ren.—
35 G§ foll aber aud) ntd)t beifbielfos" fein, bajj %me unb Söeifje

1 3UC umfangrria)en öattung ber ^roteajeen gehörig, bie cor ali:m in

Suflraüen unb Sflbafrifa auftretsn.
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fid) ju iljnen betannt fyaben. — 3$ mieberfyote btoft, ma$ idj

gehört fjabe, unb !ann feine 93ürgfd)aft bafür [teilen.

3$ fyatte 93efet)l erhalten, mid) am &benb be3 6. 9tyriB

einjuf^iffen. 2Bie id) an 23orb fam, mürbe ein £ag äugegeben,

unb id) fufyr lieber an§ £anb. ^d) machte am 7. nod) eine s

meite ©jfurfion mit ÜJhmbt unb ffrebS. 2tm SIbenb begleiteten

mid) beibe an 93orb. Sftunbt fd)üef bie ;Kad)t auf bem 9fturif.

9U3 mit am Sftorgen be§ 8. Slürife 1818 aufmachten, mar be-

reite ber 9?urif unter «Segel unb l)atte bie (Sdjiffe auf ber 9teebe

l)inter fid) gurüdgelaffen. — 3)er ^aüitän mollte ben gepreßten io

^affagier auf btö näd)fte (Sd)iff 3urücfjcf)iden. 2)a jetgte fid)

ein 93oot unb marb Ijerbeigefdjrieen. 2)er (Signet begehrte gleid)

bare Sesaljtung. @3 geigte fid), ba$ Sflunbt mie of)ne £>ut, fo

aud) ofyne C^elb mar. — $d) löfte fdjnell ben greunb au§, mir

umarmten un§, er fprang in ba3 S3oot. $>er SRurif glitt mit is

bolten (Segeln in bie offene (See.

$om llorjjdmrgc iu?r (Ütoten Hoffnung narij ter gjetmat.

|onlJ0it. §t. $Jftersburg.

92ad)bem mir am 8. Slprit 1818 (nad) unferer (Sd)iff§*

red)nung) bie Safelbai berlaffen, erhielten mir auf ber gemörm* 20

lid)en garjrftrafee ber rjeimfefyrenben Sd)iffe ben $affat am 16.,

burd)freujten am 18. ben fübtidjen 2Benbefrei§ unb erreid)ten

am 21. bie 9ftittag3tinie üon ©reenmid). §ier erft forrigierten

mir unfere 3^itred)nung unb fdjrieben, bie üon ©reeumid) an»

ueljmenb, anftatt Dienstag ben 21. ÜUiittmod) ben 22. 25

9fat 24. Wptil 1818 Ratten mir 2Infid)t bon ©t. £elena.

Unfer Äabitän fjegte b^i Sßunfcr), an bem Reifen be§ gefeffelten

$rometf)eu§ anzulegen; ba^ ift begreiftid). 2>ie tjofyen 9ftäd)te

Ratten Äommiffare auf ber $n\d. (23 fonnte nid)t unnatürltd)

fd)einen, bafj ein ruffifd)e§ ®rieg§fd)iff fid) bem ruffifdjen ®om= 30

miffar (örafen Söalleman) erbäte, feine $eüefd)en §u beförbern.

S)ie engtifdje £rieg§brigg, bie über bem SSinbe ber Qnfel freugte,

Oifitierte un§. 5)er Cffigier, ber an 53orb mm, trat mit gefüann*

ter ^iftote in bie Kajüte be§ ®apitäru>. 9^ad) eingefebenen *ßa*
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pieren gab er urt» bie SÖeifung, un§ mäfyrenb ber 9aid)t, bie ju

bämmern begann, in ber 92ät)e ber 3nfel aufzuteilen unb am
anbern SJtorgen nad) ^ameStomn 1 gu fteuern. — 2)ie 33rigg

mad)te Signale; ber Jetegraptj auf bem Sanbe fefete fidt) in

s 23eroegung; bie 9tad)t brad) ein.

23ir jegelten am 2)lorgen ber Stabt unb bem 9lnferplatje

entgegen, ©ine Batterie gab un3 burd) eine ftanonenfugel, bie

öor bem Scfnffe bie fiuft burcbpfiff, ju t>erftet)en, baf$ mir nid)t

meitergefjen möchten. — %ex Selegrapt) mar in Jätigfeit; eine

10 93arfe fließ öom ?lbmiral|d)iff ab unb ruberte auf un3 ju. SSir

glaubten jener 33arfe entgegenfahren gu bürfen, nahmen ben

alten SurS mieber unb erhielten, auf bemfelben <ßunft ange=

langt, eine jmeite ftanonenfuget. IJter Cffigier, ber an unfern

33orb gefommen mar, erbot fid), un» auf bie SReebe gu führen:

15 bie ^Batterie, meinte er, ljabe feine $8efugni3, auf un§ gu feuern,

unb merbe e£ jefct nidjt mieber tun. SSit fteuerten mit unferm

©eleitlmann mieberum auf ben ipafen unb erhielten fofort bie

britte ftanonenfugel. — darauf flieg ber Cffigier mieber in fein

S3oot unb ruberte an fein Sdjiff jurüd, um SftiBüerftänbniffen

20 ein 3i^ Su iefc
cn

r
roeldje nur oon ber 9(broefenf)eit be§ ©ouoer*

neurl tjerrütjren tonnten, ber nid)t in ber 3tabt, fonbern auf

feinem Sanbtjaufe mar. — 2Jhttlermeile tidjteten alle Sftiegä*

fdjiffe, bie auf ber 9?eebe lagen, bie 3lnfer unb gingen unter

2egel. — 2Bir marteten bis nad) 12 Uf)r; ba mir um biefe $e\t

25 nod) otjne 92ad)rid)t maren, ftridjen mir mit einer Äauonen*

fuget bie 5w99e un& nahmen nad) einer $$erfäumni3 öon bei«

läufig 18 Stunben unfern £ur3 mieber nad) 9Zorben.

3d) bemerfe betläufig, baß nad) SeemaunÄbraud) bei ber*

art Untertjalrung, metdje bie Batterie mit un» führte, bie erfte

so Äugel über ba§ Scfjiff , bie jmeite burd) ba3 Jaumerf unb bie

britte in bie Stajüte be£ ftapitän3 gefd)idt ju merben pflegt.

25ie S3atterie tjatte eigentlid) breimal ben erften Sdmfc, aber

feinen jmeiten auf uu» abgefeuert. (B ift übrigen» einleudjtenb,

baß in bem SSerfatjren ber SBadjtbrigg, be3 2lbmiralfd)iffe£ unb
» ber fianbbatterie feine Übereinftimmung ftattfanb; unb bie

1 $auvtort auf St fcelena.
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©d)utb an ber SBerroirruiig, bie in /pinficrjt uufer t)errfd)te,

fönnen mir nur bem ©ouberneur beimeffen.

Scrj marb in biefen Sagen eine§ SDftfjberftänbniffeS megen
t»on bem Kapitän borgefobert. @» fam gu Erörterungen, mobei

bie liebenSmerte 9?ed)ttid)feit be§ fränflid).»reigbaren 9ttanne§ in 5

bem fd)önften ßid)te erfd)ien. ©r erfannte, baf? er fid) in mir

geirrt, bot mir bie Jpanb, moüte fetber bie §älfte ber ©d)utb

auf fid) nehmen, icf) fotte gu ber anberen mid) befennen. Ünb
marjrtid), id) modjte gur Ungeit feiner (£mbfinbtid)feit ©totg unb

Strojj entgegengeht t)aben. WtteS, ma§ id) gu bulbcn gehabt, 10

mar bergeffen unb aller ©rolt btf 3Jieer berfenft.

SBir fafyen am 30. 3(brit bie $nfel Slfgenfion, bie mir im

S&eften liegen tieften. 2)ie ©d)itbrröten, bie man auf it)rem

©tranbe gu fiuben fyoffen fann, bemogen un§ uidjt, eine £am
bung gu betfudjen. — Stuf ben SSergeu ruhten S&olfen. SSiete 15

SSögel maren gu fefyen.

2tm 6. ÜUtai überfcbritten mir bor £age§anbrudj gum bierteu

unb legten SDZate ben Äquator. $er Sag mürbe feftlid) began*

gen. — ^d) Ijabe bon ber ftomöbie, meldje bie Darrofen auf-

führten, leine Erinnerung. $>a mufete id) morjt nid)t mit gangem 20

ipergen babei fein.

SSir r)atten ben $affat bertoren unb Ratten teid)te fbietenbe

Sßinbe unb SBinbftüte. 2Bir Ratten am 5. ein <Sd)iff gefefyen,

am 8. geigte fid) ein anbere§. 3lm SIbenb biefe§ Sage3 mar ein

SKegen gteid) einem 2Solfenbrud)e, unb e§ bornierte ftarf. 25

Sir befamen am 12. 9ftai ben nörbtierjen $affat, behielten

it)n bi§ gu bem 26., mo ber SSinb gum ©üboften überging, unb

burd)fd)nitten ungefähr bom 22. bi§ gum 30. Wlai gmifd)en bem
20.° unb 36.° nörblidjer breite unb bem 35.° unb 37.° roeft*

lidjer Sänge ba§ SWcer be§ ©argaffo. ©0 mirb ger)eif?en eine so

weite SSiefe fd)ttmnmenben, bon bem unbefannten %e\\en*

ftranbe, mo er ergeugt morben fein muft, abgeriffenen unb

bon bem meiten ©trübet ber ©eeftrömung in bie Sflitte it)re§

SlreMaufeS gufammengefbütten ©eetange§, meift bon einer unb

berfetben 9trt. Qd) milt mit biefen flüchtigen SBorten nur bem 35

Saien ba§ gebraud)te SBort erftären. 2)ie ©ad)e felbft täfjt bem
©eterjrten nod) biet gu benfen unb gu erforfd)en übrig.
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©eit wir bie Sinie burd)freu;$t Ratten, nat)tn bie 3a¥ ^et

Sd)iffe §u, bie trir faft täglidj farjen. 23ir geigten oft wed)fel»

feitig unfere flaggen. 91m 29. 9ftai fatjen mir eine gtafdje im

Speere fdjmimmen, bie wir aber nidjt aufnahmen. — 2Bal

5 modjte bie (Schrift befagen, bie fie bermutlid) enthielt? 9tm

1. $uni )pxad) un» ein amerifanifdjer Scunner unb erhielt t»on

un3 Qtviebad, woran er fanget litt.

Söir fafyen am 3. ^uni 1818 bie Qnfel glore§, bie wefttidjfte

ber 91joriid)en ^nfetn, unb fteuerten oon ba bem banale §u.

10 9tm 5. !am un§ ein <5ct)iff§h3radE in (Sid)t. 6§ würbe

weiter nid)t untersucht. Sie $at}l ber ©d)iffe nar)m ju; mehrere

gelten mit un§ benfetben$hir§; mir unterhielten un» mit einigen.

91m 15. waren wir am (Eingang be§ ftanaLS, oljne nod)

9lnfid)t be§ SanbeS gu fyaben. Gine englifdje gtotte war gu

15 fefjen. ©in Sotfe [lieg an unfern 93orb. S)ie erfte 9tod)rid)t,

bie id) erhielt, war eine £obe§nad)rid)t: in einem 3eitonQ»*

blatte, ba§ jener mitbrad)te, würbe eine 91u»gabe ber Söerfe ber

beworbenen £frau bon Stael 1 angefünbigt.

An Stbenb be§ 16. $uni 1818 lagen wir auf ber 9teebe bon

20 <J?ort»moutt) bor Gome§ bor hinter neben einem 9lmerifaner,

bem wir bereite ju £ana=ruru unb gu SJianila begegnet waren.

91m 9tbeub be§ 17. waren wir im £>afen.

Steine erfte Sorge War, bie 93riefe, bie id) borforgtid) gur

e gefdirieben, nad) allen biet SSinben gu üerftreuen. $d) war

25 auf rjeimatlid) europäifdjem 93oben unb tonnte nod) fo balb nid)t

9?ad)rid)t bon benen ermirfen, burd) bie mir ein beftimmter

<J?unft ber überall näfyrenben Grbe jur Heimat geworben. —
3d) will eudi, ^fteunbe, nod) jum ßmifcrjenfbiet einlaben, mid)

auf einen fdinellen 91u»flug nad) Sonbon §u begleiten. 3tber

30 meine Seele burftete nur nadi bem ßinen, nad) Briefen bon ben

^reunben, unb id) tonnte erft im t)eimattid)en 53erlin jur 9hit)e

gelangen.

3d) finbe in einem bom $anal batierten 93riefe bon mir

bie SBorte: ,,3d) !et)rc bir 2 jurüd, ber fonft id) war — ganj —
» etwas ermübet, nidjt gefättiget oon biefer Steife — bereit nod),

1 £t; roor cm 14. 3uli 1817 geftorben. * Cbuarb ^iflg.
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unter biefen ober jenen Umftänben roieber in bie SBelt gu gefyen,

unb ,ben Hantel umgefd)tagen'."

$d) trat am 18. morgend in $ort3moutl) in baS erfte befte

$au$ hinein, mid) nad) Sdmeiber, ©djufter ufro. ju erfunbi«

gen. Sdj nmrbe feftgefyalten : „2Ba3 brauchen (Sie?"— „9Ule3— 5

unb null mit bem SBagen, ber morgen um 4 Ufjr nad)mittag§

abgebt, nad) Sonbon fahren." — «Stoffe, 3euge, Äattun, Sein-

roanb mürben mir gur 2Iu§toar)t üorgelegt. Arbeiter normen
Sttaf;; £>üte, (Stiefeln mürben anprobiert, «Strümpfe auSgefudjr,

bie S3eftetlung genau gemerft. ^cr) mürbe in ber $eit oon serjn 10

SJiinuten fertig. — 2tm 19. um fyatb oier befam idj auf bem
9hmf meinen gepadten Koffer, atte§ nad) SHufter unb 5ßor=

fdjrift, bie SSäfdje neu geuät)t, gejeidmet, gemafdjen unb ge=

plättet. SBerbrieftlid) toar mir nur bie #ngftlid)feit, mit metdjer

nad) bem ©elbe gelaugt mürbe, beoor man bie SBare au» ber 15

§anb tiefe.

^n Sngtanb beginnt ber Arbeitstag in ber SRegel um 10 Uljr

be§ 5florgen§ unb enbigt nadjmittagS um oier. Sin SBagen

5tüifd)en $ort§moutl) unb Sonbon fätjrt nad)mittag§ um 4 Uf)r

ab unb langt am anbern borgen um 10 UI)r an; ber @efd)äft^ 20

mann r)at auf ber Steife feine ©tunbe 3e^ öerfäumt. — Sin

anberer SBagen färjrt bei Sage für anbere Seute.

^d) fafj um 4 Ufyr im SBagen unb far) au§ bem (Sd)tage

bie SJiarffteine mit unglaublicher ©dmeltigfeit oorübergleiten.

Qd) erfannte im gtuge mandje ^ftanjen ber fjeimifdjen ^loxa, 2*

unb ber purpurne ^ingerb,ut mit feinen fpfyen S3tütenrifpen

fdjien mir ein freunbtidjeS SBütfommen guäuminfen.

Stuf ber 3)ede be3 28agen§, id) f)ätte faft gefagt auf bem
Sßerbede, tjatten mehrere auf lirtaub entlaffene ßögtinge einer

©eefd)ute ifyre ^ßtä£e. 2)ie jungen ßeute übten itjre fötetter* 30

fünfte an ber pfeitfdmett rottenben 9Kafd)ine auf eine ergö|tid)e

SBeife unb maren überall etjer at§ "öa, roo fie foltten.

^d) r)atte mid) als ben Situtargetefjrten ber ruffifcr)en Snt»

bedung^ejpebition $u erfennen gegeben; bie ©efäfjrten ber

gafjrt Ratten für mid), ben gremben, Stufmerffamfeiten, bie id) 35

meit entfernt mar -m erwarten.

Qdt) mürbe mitten in ber 9Jad)t au§ bem fefteften, gefun*
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beften Schlafe gemedt; e3 follte gefpeift werben. 9flan erroie3

fid) bienftfertig meiner fd)taftrunfenen Unber)olfenl)eit. 3He

9tugen tjalb eröffnenb, berfud)te id) nadjeinanber in 93abel=

9hirififd)er Sbracfperroirrung alle 3un9en &er rebenben 2ften=

fdjen, bie id) fannte unb nid)t rannte, beüor id) auf bie redjte

tarn unb mid) auf Old England tuieberfanb.

Unter jenen ©Gütern, bie gu unferer 9?eifegefetlfdjaft ge=

fjörten, befanb fid) ein geborener 9ruffe. 2)er rourbe mir üor=

geftellt, unb id) follte mid) mit il)m unterhalten. 2>a§ mar id)

10 mit bem beften SBillen nid)t imftanbe gu tun.

SSetd) ein ©lüd»funb, meld) eine $erte für eine gut ein=

geridjtete ^olijei ! ©in äftenfd), ber ofme ^afj unb of)ne Rapiere

irgenb einer 2lrt fid) nad) ber SRefibeng begibt; ber, um fid) red)t

ju öerfteden, fid) für einen 9hiffen ausgibt, unb üon bem ein

15 befonbere3 ©lud fogleid) an ben Jag legt, bafj er bie Süradje

nidjt üerftetjt. $>ie armen (Snglänber geniefjen aber ber mob>
tätigen ©inridjtung nid)t. 'Sie Sßertegentjeit, bie mid) üerriet,

rourbe nid)t einmal bemerft; man glaubte mir auf§ SBort, unb

id) mar fo fidjer mie bei un3 ein Süi£bube, ber fid) fetber feine

20 ^äffe gefdjmiebet t)at.

3d) flieg au§ Unfenntnte ber Stabt in ber (Siü) ab, gleet*

Street, 33elle Sauüage=3un- $)ie SBelt, in meld)er id) mid) be=

megen mollte, mar in SSeftminfter, ^ßiccabitlt). Sieben Xage in

fionbon fäffen mefjr 6rlebte3, meljr Qtefef)ene3 al3 brei ^a\)it

25 an 33orb eines Sd)tffe3 auf Ijoljer See unb in 2lnfid)t frember

.Hüften; — in Sonbon, ba§ nädjft unb abroed)felnb mit $arB bie

<^efd)id)te für bie übrige SSelt mad)t unb oerfünbigt. — 3$
merbe nid)t üon jebem sßogel, ben id) t)ier fyibe fliegen fet)en,

9ied)enfd)aft ablegen.

3d) b/ibe in £onbon au§fd)lie&tid) mit ©elef)rten gelebt unb

in Sftufeen, Herbarien, SMbliottjefen, ©arten unb Menagerien

meine 3eit üerbradjt. Sd)on bie tarnen ber Männer tjerju*

jaulen, benen id) mid) banfbar üerüflid)tet füt)le, mürbe mid)

ju roeit führen. Sie 93ibliotl)ef oon Sir %ofept} SBante 1 mar
» gleid)fam mein Hauptquartier. Sir Robert 93romn 2

, meld)er
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berfetben oorftanb, mar für mid) oon auSnefimenber ^ienftfer«

iigfeit. — ^d) fiatte bie ötjre, Sir %o\tpfy 58an!g oorgefteüt ju

roerben. Qd) faf) unter anbern bei ibm bcn Kapitän ^ame§
SBurneü, ben ©efäbrten SoofS auf feiner brüten Steife unb 5ßer»

fnffer bon ber „Chronological history of the discoveries in the 5

South Sea", einem Sfteifterroerfe grüubticfrer ©etebrfamfeit unb

feltener gefunber ftritif '.— Sftid) erfübnt ju baben in ber £frage,

„ob Slften unb 5hnerifa jufammenljangen ober burd) bie «See

getrennt finb", gegen einen üftann roie %ame% 23urnet) aufzu-

treten unb SKecbt gegen tfm begatten gu baben, ift eines ber 10

£>inge, bie mtd) in meinen eigenen Slugett ebren.

$d) ging einft in einem ÜÖhtfeum auf unb ab, bie Sdjreib*

tafel in ber §anb, unb fd)rieb mir über ©egeuftänbe, bie meine

Wufmerffamfeit befonberS feffetten, Sftotata auf. Sin ©teicbeS

tat mit großem (Sifer ein rafcrjer, lebenbiger Sßann; ber 3ufatt i-
r
»

fübrte un§ gufammen, unb er rebete mid) an. ©r modjte batb

an meinen Smttoorteu merfen, bafj tdj fein geborner ©nglänber

fei; er fragte mtd) auf ^ranjöfifd), ob er fid) biefer Sprache

bebienen folte. $d) aber rief in ber ftieubt meines JpergenS

auf $eutfdj au§: „$)a§ ift ja meine SDhttterforadje !" — „So M
motten roir S)eutfd) reben", fuhr auf Seutfdj Sir Hamilton

©mitf) 2
fort, unb er roarb feit ber Stunbe mein gefälliger unb

geteerter SBegroeifer in ben üerfd)iebeneit Sflufeen, bie mir 311=

fantmen yu befudjen unS berabrebetett.

Qd) lernte §uerft in ßonbott (Suoier 3 feinten unb begegnete 25

aud) bort bem *Jkofeffot Otto * au§ Breslau, ber mir mandje

5Kad)rid)ten au§ ber §ehnai mitteilte.

2)er befannte §err £>unnemann 5 mar mir in alten fingen

bienft* unb bütfreid); er mar mein 9?at, mein Rubrer, mein 2>ol=

metfd)er. ©r roibmete meinem Xienfie einen großen Seit feiner rtj

ihm foftbaren $t\L 6r half mir alles, roaS mir auf ber Steife

1 $a« genannte SBerl »Ott gante« Säumen (1750—1821) ersten 1803—
1817 in 5 Söänben. — 2 Waa) einem »rief an £i$ig: TOajor. — 3 Sgl. oben, 6. 127,

3lnm. 1. — * Slbolf SBUIjelm Dtto (1786—1845), ^rofeffor ber SWebijtn an

ber Unioerfität SBreSIau, maa)te in ben 3ab,ren 1818 unb 1819 eine iReife naa)

Sd)otttanb, Snglanb, £ollanb, granfreia) unb gtalien. — 6 /jjunnemann, ein

feilte natyeju unbeiannter 33otatufer jener 3«it» beffen 9}ame fta) nur nod) in einigen

lateittifajen ^?flan}enbejeid)nungen erhalten f)at.
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an ^njtrumeuten, Suchern, harten gefehlt tjattc, nadjträglid) gu*

[ammenbringen, um mid) ju ber §eim[af)rt au^urüften, rote

id) e§ jur 21u»fat)rt t)ätte [ein [ollen. — §ätte mof)t, wer barüber

lädjelt, e§ biet flüger gemad)t? ^d) meinerfeit» bin bei jebem

neuen ftabitet meines SebenS, bciZ id) [djtedjt unb red)t, [o gut

e3 gefyen roüt, ablebe, be[d)eibenttidj barauf gefaxt, bafe e§ mii

erft am ©nbe bie 28ei§b,eit bringen merbe, beren id) gteid) ju

Anfang beburft Tjätte, unb bafc id) au[ meinem <2terbefi[[en bie

berfäumte SSe^eit meine! £eben§ [inben roerbe. — Unb id)

bin ofme SReue, weit id) nid)t roi[[entIid) unb mit SSillen gefegt,

unb roeü id) bie Meinung fyibe, baß e§ anberen nid)t biet auber»

geljt al§ mir. — 2lber id) [brad) bon meinen 2Infäu[en, benen

id) beiläufig 100 $funb be[timmt rjatte. — ^d) [anb in 5lrrob>

[mitf)
1 einen tiebenSmerten, liberalen ©eleljrten. (£r [agte, mir

b,ätten [ür it)n gearbeitet, unb [d)enfte mir bie Sorte, bie id) t»on

it)m ju faufen begehrte.

S)er id) bie legten ^atyre in ber 92atur gelebt, füllte je£t

gu ber Shmft, roeldje bie Statur nad) bem S3ebür[ni[[e be§ gei[ti=

gen $Iften[d)en bergeiftigt, einen unau§[bred)üd)en, unmiber*

[teb,lid)en $ug; unb bon ten furägejäpen ©tunben, bie id) in

Sonbon ju berteben blatte, mujjte id) mehrere tnibmen, 23e=

rufjigung im 51n[d)auen ber ®arton§ bon IRapfyatl ober ber 2m*
tue ju [udjen.

2)ie franjö[i[d)e 9?e[tauration, iueldje [id) bie näd)[tber*

gangene Qte[d)id)te 311 berleugnen bemütjte, beeiferte [id) fyer*

gebrad)tertt»eife, Stanbbilber umguftürjen unb Sttfdjriften unb
9tomen§3üge auszutragen. 5lber bie ö[[entüd)e Meinung ©uro*

po& berbot if)r, Sunftwerfe, bie [ie in <3d)u£ nar)m, ju bernid)ten.

<5ie rjatte ben 9D?ittetroeg eriüäfjtt, bie[e Sräger belaßter (5r*

itmerungen roenigften» bon itjrer 2Burjel abjulöi'en unb bie*

[elben al§ ©efdjenfe ben gremben jujumerfen. 3d) hm&te, ba[j

ber Napoleon bon (Janoba 2 bem Sorb SSettington zugeteilt toor*

ben unb in Sonbon [id) befinben mußte. Sängft mar id) au[

biefc Statue aufmerrfam gemorben, unb id) begehrte gar [efyr

ju fefjen, roie Ganoba ben Äaifer ibeali[iert, um barüber jur

1 Sgl. oben, 6.287, »mn. 1. — * Hntonio Canooa (1757-18i>2>, tta(ie>

mf<ö;r »ilbb.ouft antififierenber Micfitung.
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SHarljeit gu fommen, ob ber vieux Sergeant de la Garde 1
, an

ioeld)en id) biefeS ftunfttoerf gerid)tet ruiffen roollte, in bem
griedjifd) nadtcn Halbgott feinen üergötterten petit Caporal 2

erfennen fönne.

„£ier", fagte mir Robert SBronm auf bem SBege nad) Sem 3
, 5

roofyin er bie ©üte tjatte mid) gu begleiten, — „r)iet in biefem

£>aufe, hinter biefer 2ür ftetjt bie 93ilbfäule, Don ber mir fpredjen."

Unb id) barauf: „(So taffet un3 r)inger)en, flopfen ober ftingeln;

bie %üx mirb aufgeben, unb mir fefyen hinein." — „SSenn (Sie

toünfdjen, ba§ 93ilb gu fernen", ermiberte, ber (Sitte funbig, 10

Robert SBroran, „fo mill id) an (Sir ^ofept) SBanfS fd)reiben; auf

beffen S3itte roirb Qljnen fonber greifet bie Erlaubnis erteilt

merben. — Dber aud) ber ruffifd)e ober ber preu&ifdje ©e*

fanbte." — ^d) fann einmal feine grofjen Mittel an flehte

gtoetfe fetten unb *ßolt)fpaften
4 anmenben, um eine fabei gu 15

bemegen. %d) fd)üttelte mit bem Stopfe, unb mir gingen roeiter.

§err öon Äojjebue toar mit mir gugleid) in Sonbon. 3,d)

faf) ir)n flüd)tig. ©r l)atte fid) bem ruffifdjen ©efanbten ange*

fd)loffen, mar bem *ßring=$Regenten unb bem ©rofjfürften TOfolai

^aiüloroitfd) borgeftellt roorben unb flagte, bafj feine Qeit anberS 20

aufgefüllt merbe, als er gemünfd)t fjätte, unb bafc er oon bem,

roaS itm intereffiere, nur menig gu fernen befomme.

9Iber id) bin in Sonbon unb fpred)e bis je£t oon Sonbon

nid)t. — 2ttan trifft aud) anberSmo naturr)iftorifdt)e ©omni«

Jungen an unb bem gremben rjülfreid) gefällige ©eler)rte. 25

Wlanfyt @tabt ift reidjer als biefe an (Sd)ä£en ber föunft.

SSaljrlid), id) manberte nid)t ein S31inber burd) biefe be*

munberungSroürbige SBelt, meld)e fid) mir, öon ben Parlaments*

mat)len aufgeregt, in iljrem Söefen enthüllte. 31uf bem öffent*

lidjen SJcarfte bemegt fid) in Gmglanb baS öffentliche 2tben mit 30

$arlamentStoal)len, SBolfSberfammlungen, 9lufgügen, Sieben

aller Slrten. — 28aS hinter Stauern gefprodjen mirb, fyallt auf

ben (Strafjen nad), bie gu allen Qeiten üon Ausrufern, oon 9luS=

[treuem oon glug* unb ßeitfdjriften, nad)tS üon transparenten

1 „$er alte Sergeant ber ©arbe." — * „$er Heine .Korporal" (Seiname

9JapoleonS I.). — s S)orf in ber ©raffajaft Surren, wefttia) oon Sonbon, mit be=

rü^mtem botanifdjen ©arten. — * g[afä)enjüge.
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Silbern unb ^nfdiriften burcfjftrömet merben. 5)ie Stauern bon

Sonbon mit iljren politifdjen ^?lafaten finb für bert gremben,

ber feinen klugen nicnt traut, i>a§ märdjenfjaft munberfamfte,

Da* unglaubliche 93ud), ba§ er je gu fefjen befommen fann.

Unb biefe tjeiligen greifjeiten finb e§, bie i)aZ ©ebäube ficfjer*

ftellen, inbem fie jeglicher £raft, unb aud) ber gerftörenben, ifjr

freiem (Spiel in bie freien fiüfte t)in jugeftetjen. $iefe tjeiligen

greitjeiten finb e§, meierte bie notmenbig gemorbene, §u lange

oergögerte, geitüberreife 9?ebolution, bie gu bemirfen je£t Sng=
10 lanb gefcfjäftig ift, rjoffentlid) al§ rutjige Goolution geftalten

merben,— eine 9teoolution, bie längft fdjon jeben anberen 93oben

mit fd)auerlid)em, au§ Staub unb 93lut gemifd)tem Schlamme
überfoült rjätte.

2)er Jpergog oon Wellington f>at burd) boJ ungeitig miber«

is ftrebenbe 2Bort„No reform" biefe Steöolution begonnen. 1 Sr

t)at ha* Sdjiff bem SSinbe unb Strome übergeben, bie e3 un=

miberftefjlid) barnnreißen; berfelbe Jpergog fjat fid) je£t be§

2teuerruber§ angemaßt unb oerfpricfjt fid), e§ unter gerefften

Sturmfegeln an ben flippen oorübergufteuern, aber abroärtS,

» immer abroärtS bem Qitlt gu.

3u S?ergleid)ungen geneigt, merfe id) abfeit» oon Sonbon
ben 93lid guerft auf *ßari§. $)a follen las narizes del Volcan,

bie SidjertjetfcSoentile be3 2)ampffeffel§, gugebammt unb gu*

gelötet merben. £a» öffentliche ßeben mirb in ba§ innere ©e*
» bäube gemaltfam eingegroängt unb fann fid) nur al3 ßmeute

ober 3lufrut)r einen 2Beg auf ben SRarft bahnen. 5luf ben

SJtouern oon %aiiZ merben nod) nur neben ben 2t)eater=9ln*

fdjlagegetteln SÖudifyänblerangeigen u. b. m. $rioatangelegen>

feiten bertjanbelt. $>a ergebt ber ftaufmann feine Ware über bie

» feines 9tod)bar», ba fütjrt SBrotneib fleinlidje 3*^^ ufm.

9Jcan ift über bem Steine gu feinem öffentlidien fieben er*

road)t. $af$ e§ rrofcbem ©efinnungen gibt, tüdjtige, taten»

1 Sedington, von 1828—30 Witglieb be« Xorp'Winifterium«, nriberfe|te fi*

ker Parlament« - ««form (vql. bie Zuknote über 3ame« örep, S. 2»1, «nm. 1)

*nb mar fpäter na* bent Sturje b« fflbig-Winifterium* nur tur<e 3ett (1834—35)
»itgiteb be« Winifterium« unter $eeL Seine au» ben 9Japoteonifa)en Äriegen

berrübrenbe Popularität litt febr unter biejem ffilberftanbe.
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mäd)tige, T)at baS 3a t)r 1813 bargetan, wirb jebeS bem äfjutidjc

©ternenjafjr bartun, ba§ über 2>eutfcr)tanb aufgerjen roirb. —
2ttan lieft in 93ertin nod) an ben ©trafcenecfen bie Äomöbien»

unb Konjertgettel, ben $mfd)lagäettet bom grof3en ©lefanten,

Dom ftarfen SJlanne unb bon ben fingen überhaupt, bie ta ju 5

feljen finb; enbüdj nod) SBerfteigerungSanfünbigungcn.

^n ©t. Petersburg barf lein (SrgeugniS ber treffe 'Dm

klugen be§ S3olfe§ auSgeftettt ioerben. 2)ie ÜJJlauern roerben rein*

gehalten, unb ber Kombbiengettel roirb unter bem Sftantel in bie

Raufet eingefcfjroärgt, bie nad) bemfetben begehren. io

%d) fetjre gurüd, üon roo id) ausgegangen, $d) la§ bon ben

dauern SonbonS baS $tafat ab, roomit fid) £orb Stomas Sop-

rane 1 bon feinen Kommittenten 2
, ben 2Bät)tern bonSBeftminfter,

berabfd)iebete. Sttad) mandjen ©djmärmngen gegen bie Sflinifter

lam er auf ben gelben gu fbredjen, ben jene nribergefefclid), 15

roiberred)tlid) auf ©t. Helena gefangen gelten, ©ie fetber, nidjt

sJtaboteon, gehörten in biefen Kerler. @3 gebühre fid), if)n ju

befreien unb fie an feiner ©tatt einjufberren. ©tünbe fonft feiner

auf, fotdje§ §u unternehmen, er, £orb 23)oma§ ßodjrane, fei ber

sJftann e§ gu tun. 20

£)iefe§ KriegSmanifeft fjatte in Sonbon nidjtS SlnftöfjigereS

als in «erlin ber 2mfd)lagaettet ber Dber „2flcibor" 3
. ©§ ftanb

im ©d)u£e ber ©itte.

^d) lam bor \)aZ SBafjlgerüfte für SBeftminfter auf Sobent

©arben eine t)albe ©runbe ju fbät, um ben ^Sremierminifter 25

gur 9fftige eines unpopulären 33erfaf)ren§ bei Ausübung feines

9?ed)te§ als SSärjter mit tot bewerfen gu fefjen; eine ed)t bolfS*

tümiidje Suftbarfeit, ber beigeroofmt gu Ijaben ber lernbegierige

Sfteifenbe für eine roaljre ©unft beS ©d)idfatS anferjen müfcte.

2Bir roiffen nod) au§ Überlieferung, bafj fonft §u ben afabe* 30

mifcrjen ^reiljeiten ber auf beutfdjen ^odjfdmten ftubierenben

1 2er Jcöottifcfie Sorb Stomas Soprane (1775—1860) roar im 3al)re

1814 angeltagt, fatfd)e 9laa)rid)ten über ben Xob Napoleon« I. jum 3iuecl ber 33örfen=

fpefutation oerbreitet ju baben, unb rourbe, obwohl unfajutbtg, au3 bem §flotten=

bienft unb au3 bem ^artament auSgeftofjen unb ju einjähriger ©efängniStiaft per*

urteitt £ro§bem nmbjten i^n feine SBäljler in SEeftminfter banad» roieber ins

Parlament. — 2 (Engt, committents, Stuftraggeber, 2Bäf>ter. — 3 „SUcibor", Dper

(1825) Don Spontini, ber feit 1820 ©eneratmufifbireltor in S3erlin mar.
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^ugenb bie allenfalls mit etlichen Sagen karger ju erfaufenbe

SBefugni» gehörte, einem mißfälligen Sekret bie genfter ein*

jumerfen, otme baß üon 33erfd)roörung gegen ftirdje unb Staat

bie 9ftebe mar. 33ei folgen ©elegentjeiten flog einmal bem atten

5 ^o^ann Oieinljotb gorfter 1 ein fauftbitfer (Stein auf ben Arbeits*

tifdj; ben Stein nat)m er gornig auf, unb, ba»genfter aufreißenb,

warf er iljn ben Stubenten mieber jurüdf, ifjnen gurufeub: „2)en

r)at ein gud)3 gemorfen!"

#h,ülid)e§ fam, in» ©nglifctje überfefct, bei htn meljr-

10 ermähnten Säulen üor. 2>a§ 93otf b/ttte üon feiner unbeftrittenen

S3efugni» gegen einen minifteriellen Äanbibaten ©ebraucb, ge=

mad)t unb benfelben mit Äot beworfen. Stber audj ein Stein

mar geflogen; menigftem? gab ber ©emi^anbelte öor, bon einem

folgen getroffen morben ju fein, unb legte fidj ju SSette. 6»

15 mürben ^Bulletins ausgegeben, unb ber fdutffalige Stein fcrjien

mit Stimmen, bie bem Sßertetjten jufloffen, aufgemogen merben

$1 follen. Sein ©egner fjielt, als icfc) bor ba§ ©erüfte trat, eine

Stebe, worin er boJ Ereignis befüradj. ©r erflärte: berjenige,

meldjer jenen Stein geworfen, tonne fein Gmglänber gemefen

» fein; ba becfte ber raufdjenbe Söeifall ber SSerfammlung bie

Stimme be3 9tebner§.

2tm 26. guni 1818 um 4 Ub,r nad)mittag§ braute mid)

£>err ^unnemann 2 §u bem 23agen, ber nacfc) ^ortSmoutf) abfuhr.

ilJeine 2lnfäufe, bie er empörten gu laffen übernommen blatte,

25 füllten eine mäßige ftifie, bie icf) mit auf ben SSagen natjm. !jd)

umarmte ben mir unoergeßlicrjen £anb§mann unb naljm 2lb*

fdneb oon ber SSeltftabt Sonbon.

3dj mar am 27. $iuni in $ort»moutt). 3$ fanö feine ^Briefe

öor; fein ©egengrufj üon meinen Sieben erreichte mid) in Sng*

«o lanb, feine 9tod)rid)t üon ifmen. S)er SRurif ging am 29. auf bie

Sfteebe unb am 30. unter Segel. SSir gingen am 1. 3^i öurd)

bie $oüerftraf$e, üerloren am 2. ba§ fianb au3 bem ©efidjte,

fatjen ^ütlanb am 10., gingen am 11. burd) ben Sunb unb maren

am 12. üor Äopenfjagen. SSir follten ofjne anhalten üorüber-

1 Oo&ann Sein&olb ^orfter (1729 — 98), Meifenber unb 9Jaturforf$er,

begleitet: Soot auf feinet jroeiten CntbecfungSreije unb rourbe 1780 oon ftriebria)

bes Orofcen al» ^rofeffor nacb, $alle berufen. — * Sgl. oben, €. 316, 3nm-5.

Cbernrtffo. III. 21
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fahren; ber Söiub, ber uns gebrad), entfdjieb eS anberS. 3$
burfte auf eine ftüd)tige ©tunbe ans fianb. ^d) empfing

ben erften ©ruft üon ber Heimat unb umarmte bie alten

greunbe.

Sßir listeten am 13. bie 9tnfer. 28ir tiefen am 23. in ben 5

§afen öon 9teüat ein, mo ber Äaüitän ben §errn üon Brufen*

ftern ' fpredjen roottte. tiefer mar nid)t in ber ©tabt unb traf

erft am britten Jag ein. 2Sir gingen am 27. unter ©egel,

maren am 31. $uti üor .ftronftabt; am 3. 9(uguft 1818 tag ber

ffiurif §u ©t. Petersburg in ber -iftema üor bem £>aufe beS ©rafen io

9tomangoff öor hinter.

$er ©raf mar auf feinen ©ütern in Meinrufjlanb unb

muftte erroartet merben, um bie Keine SBett aufjulöfen, bie fo*

tauge in feinem üftamen gufammengetjatten t)atte. £err üon

Strufenftern traf erft ungefähr 14 Sage nad) uns ein. ©S mürben 15

ettidje obere 3intmer int §aufe beS ©rafen SRomanjoff bem
£>errn üon ftofjebue unb feiner ©d)iffSgefeltfd)aft eröffnet; mid)

felbft 30g ein t)ier anfäffiger Sßreufje, ein UniüerfitätSfreunb,

gafttid) an feinen §erb 2
; id) üertiefj ben 9hirif.

9Iber id) tjatte feinen ^ßa% unb Ijier mar bie ^otigei gegen 20

grembe üiet üorgügtidjer eingerid)tet atS in ©nglanb. l^nbeS

tjatte id) an ber üreu&ifd)en ©efanbtfd)aft üortäufig einen

©d)uf$, unb maS läfjt fid) nid)t inS ©eteife bringen, menn man
greunbe t)at.

$d) blatte in ©t. Petersburg nur baS eine ©efdjäft, mid) 25

fobatb atS mögtid) üon ©t. Petersburg frei gu madjen. ^d)

fet)rte mid) üon jeber 9tuSfid)t ab, bie mir in 9hifjlanb eröffnet

merben fottte, unb mid) fyartnädig jebem Antrag aus, mid)

burd) irgenbein SBerrjättniS binben gu taffen. 9JMd) gog fyeimat*

lid) ein anbereS £anb. %d) merbe biefem ©efd)mä£e t)ol)e Tanten 30

nid)t einmifcfjen. iOZein ««perg t)ing an ^reu&en, unb id) mottte

nad) Söertin gurütfelefyren.

$d) Ijabe in ©t. Petersburg nur mit 2)eutfd)en, nur mit

©ürad)= unb £ergenSüerroanbten üertrautid) gelebt; id) bin in

1 Sgl. oben, @. 23, »nm. 1. — * Hubolf «iefitenftäbt; »gl. ba* Öebidjt

„Mn §i$ig", 33b. 2, ®. 69, 3- 22 unb Mnm. 3 biefer »uSgabe.
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boJ ruffifd^e Seben nicfjt eingebrungen; id) roerbe nur über bie

äußere (5rfd)einung ber ©tabt einige flüchtige 93emerfungen

fnntoerfen, gu benen mid) bie SBergleidmng mit Sonbon auf=

fobert.

5 Sonbon ift entfprecrjenb bem begriffe einer großen Stobt

ein riefenfjafter 9ttenfd)en=?lmeifent)aufen, ein unermejjlicrjer

2)cenfd)en*93ienenbau, bei beffen Slnfätjen ungleiche Strafte un=

regelmäßige QtUen t)erüorgebrad)t Ijaben. 2)q§ SSebürfnig fjat

bie 9Jcenfd)en gufammengebradjt; fie rjaben nad) bem SöebürfniS

10 ftcr) angebaut; ein Sßaturgefejj, baS als 3ufall erfdjeint, r)at ben

$lan oorgegeidmet, bie Söillfür t)at feinen Seil baran; unb roenn

bie ©tabt ftelienroeife beforiert roorben, beroeift eS blofs, ba$

$eforieren bem 2Jcenfd)en gum SöebürfniS geworben ift.

©t. Petersburg ift eine großartig angelegte unb prächtig

« aufgeführte 2)eforation. 2)ie 3d)iffat)rt, bie groifdjen Äronftabt

unb bem 9luSfluf5 ber 9ceroa baS 5Qlcer belebt, beutet auf einen

öolf* unb t)anbelreid)en ^?Ia^! 9Jcan tritt in bie ©tabt ein —
baS Sßotf üerfd)roinbet in ben breiten, unabferjbar langgegogenen

©trafjen, unb @raS roäd)ft überall groifcfjen ben ^flafterfteinen.

20 2)eforation im einzelnen roie im gangen; ber ©djein ift in

allem gumSBefen gemadjt roorben. 9ftit ben ebelftenMaterialien,

mit ©ußeifen unb ©ranit roirb beforiert; aber man finbet

ftellenmeife, um bie unterbrochene ©leidjförmigfeit roiebert)er=

aufteilen, ben öranit als ©ufeeifen gefdjroärgt unb baS ©ujj*

25 eifen als ©ranit gemalt. 2)ie ©tabt roirb alle brei %atye aufs

neue unb in ben färben, bie poligeilid) ben Hauseigentümern

oorgefdjrieben werben, angeftridjen, aufjerbem nod) aujjer*

orbenttid) bei aufjerorbentlid)en Gelegenheiten, gum Empfang
eines föniglicben ©afteS u. b. m.; bann roirb aud) baS ©ras aus

» ben Strafen auSgereutet. 2)er £errfd)er fprad) einft baS 2Bol)l*

gefallen aus, mit roeldjem er auf einer Steife maffioe Käufer

gefetjen, an benen alles £>otgroerf, Suren unb ^enfterlaben, oou

(5id)ent)ot5 geroefen. 2)arauf würben 2Mer poligeilid) ange-

lernt unb Xüren unb ^enfterlaben aller Käufer ber ©tabt auf

» ftoften ber Eigentümer als ßidjenfjotg bemalt. 2)a famen bie

9JZatet in baS Viertel, roo bie reidjen englifdjen £>anbetst)erren

wormen, unb roo ber fiuruS eid)enf)ölgcrner Jüren unb ^enfter»

21*
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laben nidjt fetten ift — unb fie begannen, ba§ roirttidje (Sidjen-

Ijolg roie ©idjenfjolg gu übermalen. — Xie (Eigentümer ber*

roarjrten firf) Dagegen unb fdjü^ten bor, e§ [ei ja fd)on Gidjen*

fyotg — bergebenS; ber S3orfd)rift einer fjor^en <ßoligei muftte

genügt roerben. 5

9JMt SJconumenten, benen man Jpeiligfeit beizulegen fid)

bolfötümlidj beeifern foltte, roirb roie mit eitetn SDeforationen

berfal)ren unb gefpielt. ^ie^omangoff^Säute 1 roirb bon einem

Ufer ber S^eroa auf ba§ anbere l)inübergebrad)t, um bort gu

einem neuen *ßoint be S8ue gu bienen, unb e§ roirb beantragt, 10

bie ©tatue be§ ßaren $eter3 be§ ©ro&en gu einer äfmlidjen

$erfd)öneruug bon ber Stelle, bie fie jejjt einnimmt, guberrüden.

©§ ift mir fdjmergtid), t}ier ein fdjarfeä Urteil fpredjen gu

muffen, roetd)e§ gteidje Unfjeitigfeit trifft, beren man fid) in

ber ipeimat aud) fdjutbig gemad)t. Slber roa§ ift benn ein 9Jconu* 15

ment? ©in $ted (£rbe roirb bem ©ebäd)tni§ eine§ ÜUcanneS

ober einer Sät gemeint-; ba fe£t man einen Stein auf unb peitfcfjt

bie Äinber bei bem (Steine unb fagt irmen babei: erinnert eudj

an baZ unb ba%. ©0 roirb unter ben 9)cenfd)en bie Sage, bie

münblidje Überlieferung an ein beftimmteS #uf3ere§ gebunben. 20

— S)a§ ift im roefenttierjen ein Monument. 3)afj it)r fpäter

SBudjftaben in ben (Stein graben gelernt unb in ben (Stein felbft

nad) bem SBilbniffe eine§ SJceufdjen meißeln, ba£ finb aufjer*

mefentlid)e ßugaben. SBälgt ben (Stein bon feinem Orte fort,

fo rjabt it)r nur einen (Stein, roie anbere (Steine met)r auf bem 25

gelbe finb. Sßerrüdt ba§ ©tanbbitb bon feiner (Stelle, fo fe$t

il)r e3 auf feinen tunftroert fjerab, fo f)abt if>r nur nod) ein 23ilb,

mie it)r ber Silber merjr in euren SDcufeen tjabt, bie fonft in

Stempeln ©ötter geroefen finb. — Segt nidjt §anb an ein botfö*

tümlidje§ ÜDcouument, legt nidjt §anb an bie ©tatue eine§ m
eurer gelben: ber £>rt, roo fie fteljt, gehört it)r, itjr rjabt lein

9ted)t meljr baran. Srridjtet SKonumente auf $lä£en, roo man
fie ferjen fann, nidjt aber gu eiteler SBerfdjönerung, unb roäljlt

bebäcrjtig btn Ort, ben it)r nidjt roillfürlid) beränbern bürft!

1 ©in von Ganooa im Sabre 1817 gefc^affciteä Senfinal (grtebenäftatue),

baS 3 flr 2üeranber I. ben Söorfa^ren be$ ©rafen Kumjanjo» (SRomanjoro), beS

2lu3rüfter3 ber SRuril * (Sjpebition , meiste.
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2>er ©raf SRomanjoff traf in ®t. Petersburg in ben erften

Sngen be§ Septembers ein.

5Ifle§, ma£ gu meinem ©ebraud) an ^nftrumenten unb

23üd)ern auf Sftedmung ber ©jpebition angefdjafft luotben,

s mürbe mir roie jebem öon un§ abgefobert. 3$ &ue& fyn*

gegen im SBefi^ beffen, maS id) gefammelt fjatte. 3$ mürbe

entlaffen, bie öon mir gefoberten 3>enfjd)riften in Berlin §u

üoüenben. — $)er 9hirif marb üerlauft.

9hm fjielt mid) aber nocfj in St. Petersburg bie ^ßotigei

feft, bie mid) bafelbft ju bülben f
id) fo fdjmer entfdjloffen t)atte.—

9}Jan roeiß bie meitläuftigen görmlid)feiten, benen man fid)

unterbieten mufc, beöor man einen $aj3 erijält. (Stteimatige

SBefanntmacfjung ber Stbfidjt gu reifen im 2Socr)enblatt ufm) —
3<i) roar enblid) foroeit: bie 28elt, ber id) angehört Ijatte, mar

fdjon auSeinanber gefioben.

63 fei mir üergönnt, je^t ein Scfjeibenber, mit bem SBlide

bie Männer gu fudjen, in beren ©emeinfdjaft id) mandieS er*

bulbet unb erfahren, £errn üon SfrjsebueS ,,-Keue Jfteife um
bie Sßelt in ben Sauren 1823—1826" (bie jrocitc, luobei er

20 fommanbiert, bie britte, bie er gemacht f)at) ift in biefeu

©lottern ermähnt tuorben. Sie ljat befonber» tnegen ber um-

günftigen S3erid)te über bie ÜDttffionen auf ben Sübfee*3nfelu

lUuffefjen enegt. — Grjramtfdjenfo fjat ein Sdjiff im Sterben ber

2übfee lommanbiert unb mir im Sa^re 1830 au§ 9fto Janeiro

» freunblidje ©ruße jugefanM. £ie übrigen Seeleute erreicht

mein 91uge nicfjt meljr auf if)rem bemegtidjen Elemente. SSon

benen, bie mit mir in äf)nlid)en 3Setr)ältniffcn ftanben, bin id),

ber ältefle, allein 00m Sdjauplajje nidjt abgetreten. ©fd)fd)ol£,

^rofeffor in Xorpat, begleitete abermals £errn öon Äofcebue

»0 auf feiner neuen Steife. (5r befudjte mid) in ©erlin im 3a*)re

1829, reo er fein roid)tigfte§ Ser!, „Softem ber ^falepfyen" 1
,

Verausgab; — nad) roenigen Monaten mar er nid)t meb,r-. §d)

falj (£f)ori£ im ^afjre 1825 in *(?ari3, mo er ber Sunft lebte. (5r

1 Cine abtetlung ber ^öltntnattn (Scbrauitiere), früher atic^ 3°°P$9 t -*1 «

fllftan}tntUre) genannt — * tat genannte Bert erfd)ien im 3a$re 1829; ffifa)*

fd)ut» ftorb aber erft am 19. Wai 1834.
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unternahm balb nad)t)er eine Steife nad) SJtejifo: jnnfdjen Santa

6ni3 unb SRejifo roarb er bon Räubern angefallen unb er*

ntorbet. $er Seutnant SBormffiolb gu ftobenfyagen, berfunten

in trübem 2ieffinn, ift ber 28elt erftorben.

9tm 27. September 1818 maren meine Stiften an 93orb

ber 2lfträa au§ «Stettin, Kapitän 93reftad, eingefdjifft. 93er*

fcrjiebene Umftänbe bergögerten bie 5lbfaf)rt; id) mufjte in ftron*

ftabt nod) einige 2age auf günftigen SSinb fyarren.

2)ie SBerroanblungen be§ ^nfelteS la\)en ficf) aud) an bem
9Kenfd)en nad)tueifen, nur in umgefefyrter Steil)enfotge. (Sr io

l)at in feiner ^ugenbberiobe glügel, bie er fbäter ablegt, um
als Staube bon bem Statte §u gefjren, auf metcrjes' er befdjränft

mirb. — $d) befanb mid) auf bem Sßenbebunft. SBor meinem
biergigften Seben§jab,re (bi3 baf)in ftanben nod) nur jroei unb

ein SBierteljafjr bor mir) roollte id) bie ^u9e^ abftreifen, 15

SBurget fcfjlagen unb eine gamilie begrünben; ober bie f^lüget

tuieberum ausbreiten unb auf einer anberen aufjereurobäifdjen

Steife, reifer unb beffer borbereitet, nad)l)olen, roa§ für bie SKf-

fenfdjaft gu tun id) auf meiner erften berfäumt blatte. — 2)iefe

bemofratifcfye Seit, in roetd)er, roie in ber ©efd)id)te, fo in ber 20

SBiffenfcfjaft unb in ber Äunft, anftatt einjelner dürften bie

üötaffen auftreten, geroäbret nod) jebem (Strebenben bie £>off=

nung, ba im SBolfe mit^uroirfen unb mitju^ätjlen, roo fonft nur

fyerborragenben Jpäubtern, benen e§ ein ©ott gegeben, unbe*

bingt gebulbigt mürbe. 25

3)ie 5lfträa lag am 17. Dttober auf ber Steebe bor Smine*

münbe.

§ier enbigt biefer 9lbfd)tiitt meinet ßeben§. SAB ?yort*

fetumg gebe id) eud), it)r greunbe, ba» S3ud) meiner „©ebidite".

^d) fjabe barin gu eigener Suft bie S3lüten meine» Seben§ forg* 30

fältig eingelegt unb aufbemaljrt, mäfjrenb bie Steige oerborrten,

auf meld)en fie geroad)fen finb.

9lber bie 3^ilen, bie id) auf ber Steebe bon Sroinemünbe

nieberfd)rieb, mögen gegenmärtiges' S3ud) befdjliefcen, roie fie

jenem %m Ginleitung bienen 1
. 35

, bai ©ebidjt „Sei ber SiilcHelir" in 93b. 1, £.16 biefer »uggaB;.
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§eimfeb,ret fernher au3 ben fremben fianben,

Sn feiner Seele tief beroegt bet SSanbrer:

6r legt tion fid) ben (Stab unb fnieet nieber

Unb feucbtet beinen ScfjOB mit ftillen £ränen,

D beutfdje §eimat! — SBolP itjrn nicfjt öerfagen

%üx öiele Siebe nur bie eine SSitte:

SBann müb' am 9(benb feine Slugen finlen,

91uf beinern ©runbe laß ben Stein ii)n finben,

darunter er jum Sdjlaf fein §aupt öerberge.

(©einrieben im SSintet 1824—35.)





Steife um bic $$cff

mit ber

in J>en ^aljren 1815— 1818

auf ber 93rigg 9iurif, Äapitän Dito o. ftofcebue.

3tt>ettet Seil: 9Infymg.

Semerfungen unb Shifidjten.

T6 xov jiolov aojQov. 1

1 „Da ^olarfUm"; ogf. «b. 1, E. 19», 3. 24 biefer Su*aabe.





'zßotrvovt.

*TS& üftaturforfcber ber ßjpebttton ift au»brüdtid) beauftragt

<*P worben, biefe 91uffä£e gu berfaffen, bie, wie e» bie 9catur

ber Xinge mit ficr) bringt, Unterfudjungen, 93emerhmgert, 95e=

ridjtigungen, ©ntbechmgen enthalten [ollen, an benen jebe§

SDtitglieb ber ©jbebition Anteil gehabt fyat , unb bie al» bie

^rüctjte it)rer gemeinfamen SBemütumgen anjufetjen finb. 9Ser=

faffer t»ertt)ar)rt fid) auobrücflicr) gegen ben $Berbad)t, frembeS

SSerbienft ficr) aneignen gu wollen.

(Jr roirb bagegen für bie 9?ebaftion unb für bie 9lnfid)ten,

bie er ausforid)!, unb bie nidjt jeber mit ü)m teilen möcrjte,

allein üerantwortlid) fein.

(fr erfennt übrigeng nur ben beutfd)en 2ejt für fein an.

(£r fyat bei mandjen ber frembartigen ©egenftänbe, bie er gu

15 ber)anbeln tjatte, gu wotjl gefüllt, wie fdtwer e§ fei, ber Wäxyt

befliffen, bie Xunfelfjeit gu bermeiben, um für Überfefcungen,

bie er nidjt beurteilen fann, ficr) berbürgen §u tönneu.

Berlin, im 3;cscmbcr 1819.

^d) berfudje nad) fedjgerm 3al)ren, biefe 9luffäfce ber 33er=

20 geffentjeit ju entgierjen. 3d) unterbrütfe etlidje berfelben 1 unb

gebe bie anbern unberänbert, roie fie, fdjnell nad) ber 9tütffer)r

oerfafct, nad) ?lbtauf eine* 3a^re^ ^cm erlauditen 9lu§rüfter ber

erpebition übergeben mürben. Gtlidje wenige 9coten, bie id)

ergängenb hinzugefügt rjabe, unterfcficiben fid) t»on ben urfprüng»

25 lieben baburd), baß fie mit ^nitialbudjftaben unb nid)t mie Jene

mit Sternchen begeidjnet finb.

* »amtkb bie »bfebnitte „Teneriffa" unb „«rafitbn"
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©eitler Reiben bie ^reffen oon $>£af)eiti unb oon D*2Sal)U

unfere 93ibliott)elen bereichert unb £id)t öerbreitet übet bie

©pradjen $olt)nefien§, in §iufid)t berer idE) nod) im Shmfct

tappte. Sßidjtige Sßerfe ber SJciffionare r)aben un§ über bie

SBötfer, unter benen fie gelebt rjaben, belehrt, ©eletjrte alter 5

Nationen f)aben ben ©rofjen Ogean befahren, unb bie SReife=

befdjreibungen rjaben ficf) in§ Unglaubliche öcrmefjrt.

©eitler finb bie ©ngtänber unabtäffig tätig geroefen, bie

58efdt)affenl)eit be§ 9corben§ unb ber Sftorbfüften 9(mertfa§ gu

erfunben. SDie Stoffen Ijaben gleichzeitig bie Umfd)iffung unb 10

51ufnat)me ber -Korbfüften 2lfien§ bolteubet, unb Streitfragen,

bie icf) nod) tl)eoretifd) ab-mfjanbetn berufen mar, fiub tatfäd)ti<f)

entfdjieben roorbeu.

Scfj laffe biefe neuere fiiteratur unberührt.

SDem 33orrourf, bafj biefe Sölätter für mein eigentliche! is

%aä)
f
bie ^flanjenfünbe, nur2ßenige§ unb Süürftige§ enthalten,

entgegne id), bafj in itmen nur ber erfte Sinbrud be» ftüd)tigen

23tide§ niedergelegt merben füllte unb tonnte, inbem bie (Sr=

gebniffe ber Unterfudmng einem eigenen SSerle Dorberjalteu

blieben. $d) bermeife auf bie „Linnaea" oon ©djlecrjtenbal 1

, in 20

meld)er 3citfcr)rift fortlaufenb „De plantis in expeditione Ro-

manzoffiana observatis" abget)anbelt mirb. ©in fetbftänbige§

Sßerf mit ben nötigen Figuren lonnte or)ne frembe Unterfiüfmnß

nid)t herausgegeben merben. — %d) i)aht in biefen Sluffä^en

nur etlidje Sßflanäenbeftimmungen berichtigt ober ergänzt; bei 25

einer Umarbeitung berfelben tonnte alle§ 93otanifd)e barauS

wegbleiben. 2

S3erlin, int %pxü 1835.

Stbetbert 0. Stjamiffo.

1 55gf. oben, S. 68, äntn. 3. — 2 Über bie im fo[genben fortgelaffenen 2tb»

fdjnitte unterrichten bie Slnmerlungen am ©c&Juffe be$ S3anbe3.
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fti ber SSeftfeite be§ ©rofjen D-jean^ bilbet eine SReilje bon

^nfeln unb ^atbinfetn einen SSortüali bor ben üielfact)

eingeriffenen lüften bes feften £anbe§. 9ieu=§ottanb erfdjeint

fyinter biefem 93otitt>erf al§ bie ©üboftfbijje ber ßänbermaffe

ber 5flten SBett. 2)er gufammenfjang ber Sauber ift jnüfdjen
sJ2eu*£>olianb unb 2I|ien burdj berfd)iebene 2)urd)faf)rten untere

brodjen, ober leidjt im ©ebanfen lieber f)er§u[teüen, unb fo

erfd)eint in natürlicher Sßerbinbung bie ^nfel SSorneo, bie ntan

10 fonft al§ einen eigenen kontinent betrachten müfcte.

2)er Sftfrfdje Dgean bringt bom fübfidjen, freien Sfteer

^it»ifdt)en beibe Vorgebirge unfereS 2Beltteit§, Slfrifa unb 9?eu*

§ol(anb, aU ein geräumiger 9J£eerbufen fdjeibenb ein.

SSir fetjren gu bem Werfen be§ (Großen C^ean» gurüd,

15 n>elcr)e§ man mit gleid) unbaffenben tarnen ba§ «Stille 3Jieet

unb bie ©übfee gu nennen bftegt

2)ie ^rjilibbinen bitben fein Ufer in beffen äufjerftem SBeften

3tüifcr}en bem Äquator unb bem nörblidjen 2Benbefrei3; fie

liegen bor btn Sanbmaffen, bie roir al§ gortfe^ungen be§ feften

20 ßanbe§ betrauten, unb fdjtiefeen fid) an biefelben unb nament-

lief) an Söorneo burd) bermittetnbe Snfeln unb ^nfetgrubben an.

S3on 9Jcinbanao, ber füblicrjften ber ^fjüibbinen, au3 er*

ftredt fid) bie Äette ber Vorlaube nad) «Süboften über bie 9Jco=

tuffen unb ©itoto, ^ceu^uinea unb berfdjiebene fid) baran an»

ts fdjliefjenbe 2lrd)ibelageu bi3 nad) sJceu»$aiebonien unb ben babor

liegenben 9ceuen ^ebriben unter bem füblid)en Sßenbefreife.

2ie abgefonberte Säubermaffe bon 92eu*Seelanb lann al3 ba§

füblidje (£nbe biefe§ $8ortt>aUe3 angefefyen roerben, unb bie

ftorfolfinfel beutet auf beren Sßerbinbung. S3on Sugon, ber

ao nörblidjften ber ^f)ilibbinen, au3 erftredt fid) bie Stettc ber
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^orfcmbe nadj Sftorboften übet £rormofa, Heinere ^nfefgruüüen,

$apaa, bie Kurilen, bie Jpalbinfel Äamtfdjatfa, bie Sfleutifdjen

Sinfeln, bie amerifanifd)e Jpalbinfel 9Ilafd)fa unb üerbinbet fid)

mit bem feften 2ant>t ber feuert 9Belt unter bem 60.° nörb*

üd)er ^Breite. 5

93rennenbe SSutfane ergeben fid) überall längs biefem Ufer,

roenigftenS üon ben bleuen §ebriben an bis nad) bem feften

Sanbe 2lmerifa§. ÜDton r)at aud) auf -fteu^Seelanb bulfanifdje

^robufte angetroffen unb ©rberfd)ütterungen üerfüürt. £anb*

roärtS be3 befd)riebenen <2aume3 lommt ba§ Sßulfanifdje nur 10

ftetlenroeife unb infutarifd) üor. (£3 ift gu bemerfen, ba§ bie

@rbftöf;e, roeldje bie ^t)iliüüineninfeln erfd)üttern, auf ber l^nfel

$aragua (^ßataüan ber euglifd)en Starten), bie in <S2B. üon

Sucon, groifdjen 9JMnboro unb ber 9iorb|>i^e öon S3orneo liegt,

feineSroegä üerfpürt roerben. 15

$ie SBeftfüftc beiber Slmerifa bilbet baS öfttid)e Ufer be§

©roften DgeanS. ©ie läuft rein unb ununterbrochen fort, nur

im äufjerften Sorben unb (Buben gu etlichen ^nfetn eingeriffen,

unb bilbet nur einen (Sinlaft, ben Kalifornifd)en SKeerbufen,

gegen ben nörblidjen SSenbefreiS. 20

(Sin brennenber Sultan ergebt fid) im neuen Kalifornien

am 9Jceere§ufer, unb bie Jpalbinfel oerrät üulfanifdje 9catur.

2)er bem ©rofjen Dgean gugefeljrte l)ol)e Üftiden ber -ifteuen SSelt

bietet üon 9?eu=<Süanien an bi§ gu ber ©übfüitje SlmerifaS eine

9?eit)e brennenber Sultane bar. 25

S)ie ^nfeln be3 fo begrenzten 9Jceerbeden3 finb in groei

^auütüroüingen unb eine abgefonberte ©ruüüe oerteilt.

ßu ber erften ^Sroüing gehören bie unfein, bie im Cften

ber ^t)iliüüinen groifdjen bem Äquator unb bem nörbticrjen

SBenbefretö bis gegen bie 9Jcitternad)t§linie üon ©reenroidj 30

liegen. 2)ie groeite *ßroüing liegt im <&üDen ber Sinie gegen ben

SBenbefreiS, roetdjen fie auf einigen fünften überfdjreitet, unb

erftredt fid) üon SSeften nad) Dften, üon ben Sßortanben bis

gur Dfterinfel unb bem Reifen be <SaIaS ü ©omeg, in einer 5luS*

befjnung üon merjr als 100 Sängengraben. 9lbgefonbert liegt 35

bie ©rupüe ber ©anbnndjinfeln gegen ben nörblidjen SSenbe*

freiS. $>ie ^nfeln ber groeiten ^roüing, bie 6anbroid)infetn unb
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9?eu=8eetanb finb in §infid)t ber fie betootmenben Völler j$u

Dereinigen.

35iefe unfein gehören in geognoftifdjer £)infid)t groeien ber*

[ergebenen SBilbungen an. 2)ie rjotjen ^nfetn, bie im ©roßen

5 C^ean bie ÜUMnberjaf)! auimarfjen, obgleid) fie bie feaupt*

grubben bitben, finb allgemein, roie in anbeten Speeren unb

namentlich, im Mantifdjen C<$ean, bulfauifdjer Statur. — 2)ie

ÜDcarianen bilben in ber erften ^rooing eine mit ben *|3r)ilibbinen

parallel laufenbe Serglette, bie man mit ben Vorlauben, bie

10 ba$ ÜJJceerberfen begrenzen, bergleidjen mödjte; fie enthält ruie

biefe unb befonber§ gegen Sorben fortroäfjrenb roirffame $ul=

fane, roäljrenb bie unfein, bie abgefonbert inmitten be§ sJJceere§=

becfen§ liegen, gumeift erlofdjen fdieinen. %m Söeften ber groeiten

^rooinj brennt auf Jofua 1 ein Sßulfan, unb SJcauna Söororab

u auf £>2Baif)i, (5anbnnd)infeln, tjat nod) im ^afyre 1801 A burd)

einen Seitenausbrud) einen fiaöaftrom ergoffen. 3Iuf ben

5reunbfd)aft§= unb ÜütorquefaSinfeln fommen Urgebirg§arten

bor; wir fjaben auf £=22af)u nur $orbt)t)r unb SRanbelftein

gefetjen.

» $ie niebern ^nfeln, bie fogenannten ftoralleninfeln unb

9fiffe, ftellen un§ eine ganj eigentümlid)e 93ilbung bar, bie genau

ju unterfudjen e§ un3 nid)t an erroünfd)ter Gelegenheit gefehlt

f)at, unb bie mir in unferm 9luffafc über SRabarf nad) unfern

oor^üglid) bort gefammelten Erfahrungen unb S3eobad)tungen

» genauer befdjrieben. 2 (SS finb biefe ^nfeln unb freteförmige

^ufelgrubben Tafelberge, bie fid) fteil au§ bem 91bgrunbe er-

geben, unb bei benen ba§ Senfblei feinen ©runb finbet; bie

Cberflädje ber Jafel ift unter SBaffer; nur ein breiter Damm
um ben Umfrei» berfelben, ba3 Sfttff, erreicht bei nieberem

U&ifferftanbe ben SBafferfbiegel unb trägt auf feinem dürfen

bie Banbbänfc (bie Snfefa), bie ba§ 9fleer befonberg auf ber

SSinbfeite unb an ben auöfbringeuben SBinfeln be3 UmfreifeS

aufmirft. föiffe unb ^nfeln umfdjliefsen alfo ein innere^ Werfen,

A 3m 3of)tf 1774 ma) Choris' „Voyage pittoresque".

1 Xofuo ober Iiifoa, $ur Äotu* Gruppe be« Xonga » 8r($<pef* gebörige
lUim ,^nfe[. * Sgl. oben, S. 200, 3. 34 ff.
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eine Sagune. 9h:r bei fetjc geringem Umfang ber Safet roirb

foldje ausgefüllt, in ruetd)em gälte bann eine einzelne Qnjet

anftatt einer ^nfelgrubbe gebitbet roirb. 2BaS oon bem 2)amm
unterfud)t roerben fann, beftefjt auS roagered)ten Sagern eines

auS Korattenfanb ober 9flabreborentrümmeru gebilbeten StalU t>

fteiuS. 2luf bem 2)amm ausgeworfene, oft flaftergrofte Reifen-

blöde (©efdjiebe) finb bon bemfelben (Steine, ber nur oft größere

ÜDtabreborentrümmer einfd)lie&t, als bie obern an bem Sage
liegenben Säger; unb toir galten bafür, ba$ ber gange $8au,

ber Tafelberg, ber bie ©runbfefte ber ^nfetgrubüe bilbet, aus 10

btefer felben ©ebirgSart befielt. @S ift eine ©ebirgSart neuerer

Silbung, unb bie nod) fortroäljrenb erzeugt roirb. 2)iefer felbe

©tein, biefe felbe ©ebirgSart lagert fid) unter bemfelben £im-
melSftridje am gu&e aller t)ot)en $n\dn toenigftenS [teilen-

roeife an unb bilbet bie Korallenriffe, bon benen mandje gang* 15

lief) umringt finb.

S)ie (Sbenen, bie um ben gufc foldjer 23erge ben (Saum
ber ^nfeln bilben, fdjeinen gleite SRiffe gu fein, bie bei fonft

t)öi)erem SBafferftanb baS 9Keer, roetdjeS fie gebilbet fjat, über-

hedte. 2)iefe an tjofjem Sanb anliegenben Korallenriffe fenfen 20

fid) abfcfyüffig inS SJceer, fo bafc bie SBelle, auf einer fdjrägen

gtädje fid) entrollenb, branbet unb nid)t roie bei jenen gegen

baS obere ©efimS eines getfenroatleS anfdjlägt unb brid)t.* ©S
ift bieS berfelbe (Stein, roorin man an ber ftüfte bon ©uabetoube

SJcenfdjenfretette berfteint eingefd)loffen finbet. 2ßir tjaben baS 25
|

berühmte (Sjemblar babon im Sritifdjen SJcufeum gefel)en unb
bie (Steinart in ber S3erlinifd)en mineralogifd)cn (Sammlung
genau §u bergleidjen (Gelegenheit gehabt.'

**

* 2Siv f)aben bicä boraüglicfj genau auf D = 28af)u ahrifcfjen $>aita=ruru

unb ^ßcav£=9iitier beobachtet, mo mit in einem 53oote ber Gingebomen Iäng3 30

bem 9ftffe unb ju berfdjiebenen Wlakn fjin unb mieber burefj bie Svanbung
fuhren. Sfufeerfjalb bcrfelben waren etliche 93oote mit bem gifrfjfang beicfjäf;

tigt in einer Xiefe bon brei bi§ bier gaben. — ** 23ir fjaben im Safjre 1817
ju D=3Saif;i am gufje ber Saba, bie im 3al)re 1801 bom SSJororag geffoffen,

unb wo fein eigentlicher 3üff ift, biefen JRiffftein angetroffen. §ier enthält er 35

gragmente bon Saba, fonft ift er ibentifefj mit bem auf ben niebern unfein

gefammeltcn. S)er Stein bon ©uabeloube ift mit ben feinförnigen Sfbänbe?

rnngen bemfelben bollfommen eins unb baofelbe. SSir fjaben auefj biefen
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^iefe ftoralfeuriffe, niebere ^nfelgruüöen unb ^nfeln, finb

im ©roßen Cgean gmifcfjen ben Söenbefreifen unb befonberS

innerhalb ber oben ten beiben ^nfetyroüingen angeroiefenen

©rengen au»neb,menb ^äufig. Wan trifft fie batb einzeln an,

balb in Steigen, bic einen Söergrücfen be§ 9J?eere3gruube§ an»

gubeuten fcfyeinen, balb in ber Sftälje ber l)of)en Qnfetn unb ben

©ruüüen, bie fie bilben, gteidjfam beigefeltt. 2)iefe Söübuug

gehört aber nidjt auSfdjliefjtitf) biefem ÜDieerbecfen an. 2)a3

berüchtigte üfteer gmiferjen ber ßüfte öon ^eu*|)oUanb unb

ber 9teib,e ber Sßortanbe oon 9ceu*£alebonien an bi§ über bie

2orre§firafte fyinaul {bciZ 9fleer, tt>o ßaperoufe 1 untergegan-

gen unb ftlinberS
2 toum einem gleichen Scbjcffal entging) ift

angefüllt mit Riffen unb 33änfen biefer 5Irt. %m ^nbifdjen

Cgean liegen manche meift unbetoofmte ^nfetu unb 9ftffe ger*

ftreut, bie berfelben S3ilbung angehören. So finb bie ßb,ago§,

3uan be -ftoüa, (5o3molebo, Slfumfccion, bie 91miranten, bie

$oto3infeln u. a. m. %\t SJcatabiba unb Saccabiüa, infofern

mir au§ 9Jarf)rid)ten gu f<jt)liefeen roagen, bie bietet gu münfdjen

laffen, möchten aucr) r)ierr)er gu reefmen fein, unb e§ geigt un§

to enblid) ber (Stein oon ©uabetoube bie (Elemente biefer S3tlbung

im Mantifcfjen Cgean, in ioelcber engen 9Jceere§ftrafje fie firf)

feboer) nicfjt bi3 gur unabhängigen Sänberergeugung aufge*

fdjhjungen f)at.

3m ©ro&en Dgean unb im 3nbifcf)en Speere liegen bie

» fjofyen unb niebern Snf
e^n G^gen Sßeften, ben begrengenben

Cftfüften ber feften fianbe gleidjfam angelehnt, bie alle oon

SRiffftein unb fteHenroeife 3liffc auf ©uojan unb Manila angetroffen. 3n §'»-

ficht bet quo größern Ürümmerftücfen jufammen gefegten 9lbänberungen möchte

au3 bet 93erfd)iebcnf)eit ber SWabreporenarten , quo toeldjen fie toorjüglia)

10 befielen, eine örtliclje Serfc&JcbcnOeit fiefj ergeben. 2Sir meinen, bäD bie 3lrten,

bie am Crte felbft leben, bie demente }u bem Steine, ber gebilbet iuirb, bai»

reid>en.

1 3ean £rancoi8 be Gafaup, dornte be fiaperoufe (1741— 88) fu$r

1*85 mit ben Scpiffen »ouffote unb aftrolabe um Mmerifa, befugte bie Sanba>ia>

infetn unb bie ^btüpptnen, banac^ Äorea unb Japan unb [anbete in $etropan><

lomjf ; et ging oon ba nad) auftragen unb mar feit bem Februar 1788 oerfd)oüen.

Huf Wrunb ber erhaltenen Zagebücber üaperoufe« erfaßten 1797 bie „Voyage
»utour da monde pencUat lua »nnce» 1785—88". — * 8flt. oben, £. 122, «um. 1

«&amif}o. III. 22

I
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Dften gegen SBeften mel)rfad) eingeriffen finb, unb mir fönnen

im 9Itlantifd)en Dgeau biefelbe Söemerfung, nur auf befdjränf*

terem i$die, mieberfjolen. 5)er 9Jiejifanifdje SJleerbufeu ber*

gegenmärtigt un§ i)aZ ßr)inefifd)e 2Jceer mit ben 91rd)ibelagen,

bie e§ begrenzen, auf ba§ treffeubfte: bem gucatan ift ba§ ge* 5

trennte Sanb 33orneo §u bergleidjen, unb nur grüifdjen 2imor

unb bem Stap ban Giemen bon ^eu=§oltanb ift ber 3ftt)mu3

burdjgeriffen, ber in SImerifa ben SftrjmuS bon Marien bitbet.

Stuf ber Sßeftfüfte ber Sitten Sßett mad)t ©uroba mit ber

Dfifee, bem 9ftittettänbifd)en Speere unb ben baran liegenben 10

."pntbtnfetn unb Qnfetn bie einige namhafte 5lu§nar)me gu bem

©efe£, ba§ au§ ber 93etracr)tung ber ©rbfngel fid) ergibt.

Db mir gleid) in ben Storaltenriffen unb ber ©ebirg§art,

qu§ ber fie beftefyen, ba§ (Sfelett ber £itt)opf)r)ten
1 nirgenbS an

itjrem urfbrüngtid)en ©tanbort unb an ber ©teile, mo unb mie 15

fie lebten unb fortmudjfen, erlennen unb barin bon $tinber§

abmeidjen, beffen ^Beobachtungen un§ fonft bie größte 2ld)tung

einflößen*, fo muffen mir bod) glauben, baß in ben ÜDteerftridjen,

mo bie enormen Waffen biefer SSilbung fid) ergeben, felbft im

falten unb Iid)tIofen 9Jceere§grunb Siere fortmätyrenb gefdjäftig 20

finb, burd) ben ^rogeß ifjre§ £eben§ ben ©toff gu bereu nidjt

gu begmeifelnbem fortmärjrenbemSSad)§tume unb Sßerme^rung

gu erzeugen * *, unb ber Dgean groifcfjen ben 2Benbefreifen fcfjeint

un3 eine große d)emifd)e SBerfftatt ber Statur gu fein, mo fie

* S« beffen Keife an toerfdjtebenen ©teilen. Gr nimmt an, bafj bie 25

Stclctte ber 2ftabretoorcn am Drte felbft, »0 fie geroadjfen, burdj StuSfüttung

iljrer Qtvifdjenräume, burd) hinzugefügten fforallenfanb nnb anbere 9ftabre=

fcorentrümmer in 9liffftcin übergcljcn, roäfjrcnb üjre oberen Steige forttoadjfen

unb anbere auf bem fo crfjöfjten ©ruube fortbaucn. — gorfter ift über

biefen ©cgenftanb flüchtig , nnb ma§ er batoon fagt, ift ber Scarfjtung nittjt 80

teert. — StnjuneEimen, bafj bie Salt eraeugenben ^oüjpen blofs an ben SBänben

ber fajon befteljenben 9iiffe unb beren innern ßagunen leben, mürbe ba& erftc

Gntfteljen biefer SRiffe nidjt erftäten , beren fenfredjtc §ölje man nidjt unter

100 gaben annehmen fann. — ** Äapitan SRofj Ijat bei $J3offeffion=93at unter

bem 73.° 39' nörblidjer ©reite lebenbige SSürmer in bem ©djlamm be§ 35

©runbcS gefunben, ben er an* einer £icfc toon 1000 gaben f;eraufgef;oIt, unb

beffen Temperatur unter bem ©efrierpuntt ftaub.

getübilbjnbj Äoralten.
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ben ftalf ergeugenben, niebrig organifierten Sieren ein in tr)ret

£fonomie roiditige§ 5tmt anüertraut. $ie 9?äl)e be£ ©efici)t&=

punfte» öergröfjert freilief) bie ®egenftänbe, unb e3 mag ge*

neigt fein, roer mitten unter biefen unfein il)re 23itbung be*

trautet, biefer 93übung in ber ©e|"cf)icr)te ber ßrbe ein größeres

ÜDioment beijumeffen, aß ber SSirflicrjfeit entfpriebt. 2ie ge=

naue SBergteidmng be§ 3uftartoe3 eme§ tiefer 9^iffe ju üer*

fd)iebenen 3eiten, etroa nacr) bem Verlauf eines t)atben Satyr*

tmnbertä, müfcte, falß fic möglief) unb roirflicf) unternommen
10 luürbe, über manerje fünfte ber Sfaturnnffenfdjaft Sicfjt gu

üerbreiten beitragen.

G§ ijl ju bemerfen, bafc bie niebern unb geringen £atü>

punfte, bie biefer 33übung angehören, feine Gintuirfung auf

bie 3Itmofpf)äre äußern. 2>ie beftänbigen SSinbe beftreicf)en fie

15 unoeränbert roie ben ununterbrochenen SBafferfjnegel. (Sie be»

roirfen feinen SSaffernieberfcf)lag, feinen Sau, unb rnir fjaben

bei großer Sfufmerffamfeit ba§ ^fyänomen ber SHmming
(SJcirage)

1
, tueldjeS bem Sluge befonber§ auffaflenb gu machen

ifjre flachen Profile fiel) öoräüglid) eignen, an benfelben nie

roatnrgenommen. SBit muffen aß einer 2lu§nal)me gu biefer

Siegel be§ bonnernben ©enntterS ermähnen, roelet)e§ fief) über

bie großen unb tpd) mit Jahnen beroact)fenen ^enrt)t)n^nfeln

niebergetaffen jur 3^it, roo mir fie faljen.

Sie organifd)e 9totur auf ben (Sunba-^nfetn entfOrient t>olU

fommen burd) SReidjtum unb %üüe, ©rofjartigfeit unb Sftannig»

faltigfeit ifjrer ©räeugniffe ber Grroartung, bie mir üon einem

unter bem Äquator gelegenen kontinent tjegen. 2)ocl) ift fie

leiber roenig befannt. (Seit Stumpf 2 unb 53ontire§ 3 fjaben fie

nur flüchtige SReifenbe mit tt)iffenfrf>aftlid)em 2luge angebtieft,

o unb jefit erft eilen (Metjrte unb (Sammler mehrerer Crten ber

reifen Grnte jil Sie fdjtiefjt fiel) ber Statur be§ fübliefien STfienl

1 JHmmunfl, £uftfpieae(una. — * ©eorg «berbarb Stumpf (1827—1702),mirtiftbet Untarftottboltet auf amboina (KofuHen^nfet), febrieb ein „Herbarium—botoemu" (ärnft-rbom 1741—55) u.a. — * gacquel »ontiu« (g:ft 1631

in Bataoia), einer berübmun $ouanbifd)en Äeleb^tenfamilie entftammenb , unter»

mabm Steifen nad) 3nbien unb »rafilten unb oeröffent(t<fitj barüber oer[a)iebenr

[fenfd)aft(icbe unb mebMimfd)e Serie. — 6* banbelt ftd) $ier nmbrjcbeinUcb.

einen Irud« ober €a)rhbfe§ler im leite.

22*
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an, bon ber fie fid) jebod) burd) biete? Eigene au§äeid)riet. üfteu*

£otlanb fdjeint un§ eine eigentümliche <2d)übfung barjubieten,

bie fiel) weigert, fid) üon ben nüd)ftgelegeneu £anben bereichern

•$u taffen. 2)ie organifd)e ^atur l)at fid) anfdjcintid) bon ben

feften Sanben auf bie Vorlaube unb unfein, "bieZ ift gegen ben 5

£auf ber SBinbe, bon SBeften gegen Dften, über ben au§ bem

ßkofjen D^ean fjerborragenbeu ßrbbunften berbreitet.

S)ie Slnfidjt ber 9?atur anf ben öfttidjern %n\e\n ber (üüb-

fee erinnert an <3üb=Stfien gugteid) unb an 9?eu=£>ottanb unb

ift bon Slmerifa böttig entfrembet. SRandje ^flanjengattungcn 10

breiten fid) über btn Snbifdjen unb örofjen D^eau bon ber

afrifanifdjen Stufte bi§ auf biefe ^nfetn au3, unb man fud)t um*

fonft nad) itjnen auf ber entgegenticgenben Äüfte 3Imerifa§.

Stuf ber biefer Stufte äunäcfjft getegenen unb bon ben übrigen

abgefonberten rjorjen $nfet ^ßafcfja fjat ^orfter 1
aufrer ben an* 1«

gebauten nutzbaren ^langen, bie bem 9#enfd)en bon SSeften

l)er baljin gefolgt finb, nur nodj neun toilbmacfjfenbe Strien

gesägt.

g-orfter f)at auf üfteu=Statebonien brei amerifanifdje ^flan^en

gefunben.* 2Bir tonnten biefen etüd)e roeitberbreitete Strien, 2<

meift ©tranbbftanjen, betjätjten: Ipomaea- maritima, Dodo-

naea viscosa 3
, Suriana 4 maritima, Guilandina 5 Bunduc, bie

rbir fämtlid) unter anbern auf SRabatf, Portulaca oleracea 6
(?),

bie mir auf Stomanjoff gefunben, u. a. m. ; bod) ma§ bemeifen

biefe gegen ba$ Qeugni» ber gefamteu ^ftanjennjett? SBir 2

l)eben at3 Söeifbiel einige auSgejeidjnete d)arafteriftifdje @at*

tungen au§.

2)ie funfeerjn Strien ber ©attung Dracaena 7
, bie mir

* Murucuia aurantia, Ximcnesia encelioides unb Waltheria ame-

ricana.

1 SSo^ann 9teiul)olb ftorfter (1729— 98) na§m 1772— 75 alä Statur*

forfcber an Goofg jroeiter SBeltretfe teil unb oeröffenttidjte borübet eine Steige

naturnnffenfdjafttid&er äBerr;. — i fflatate, füfie flartoffel ober Änollenroinbe (©ruppe

ber Sonooloulaseen).— 3 Söon bem Sotanifer Siembert 3)oboen$ (1517—85) Ijer*

rübrenber SKame; bie Sßflanje gebort su ben <£apinba*een (feifenbaumarttgen ©trau»

ajern); viscosa, b. Ij. Ilebrig. — * Suriane, au ben SRutajeen (rautenartigen Sßflan»

jen) gehörig. — 5 ©uiüanbine, eine 9lrt ber §ulfengen>äa)|"e. — 6 ©enteilter ober

Äob>^ortutal. — 7 3)raa)enb[utbaum.
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:

lennen (Dracaena borealis ift Convalaria Pursch), finb bon ber

Dftfüfte unb ©übfpi&e 2lfrifa§ an über gnbien unb bie gnfetn

be3 Snbifdjen unb ©ro&en Dgean§ gerftreut. Äeine fommt auf

•fteu^oltanb bor, §tt>et merben auf ^eu-®eelanb gefunben, unb
s D. Terminalis ift bon ^nbien au bi§ auf bte öfttidjen $nfeln be§

©rofjen DgeanS allgemein berbreitet. 3 fööif Amomum-^lrten 1

(aufjerbem fommt eine eigene auf $amaifa bor) unb beibe Cur-

cuma 2 finbüber benfelben Söeltftrict) berbreitet, unb bie Strien,

bie auf ben bergen ber ©anbmidunfeln madjfen, finb gteid)fai(3

i° in Qnbien einfjeimifd). £>iefe Gattungen fommen in 9Zeu*§ot=

lanb nidjt bor.

9J?an finbet bon ber ©attung Pandanus 3 eine Strt in Stfrifa,

eine in Arabien, eine auf SftauritiuS. SSroron 4
b,at beren groei

in üßeu^ottanb gesägt, mir auf Sucon bier big fünf, auf

15 ©uajan gmei bi§ brei, unb eine berfetben ift auf alten $nfetn

be§ ©rofjen Djean§ berbreitet. (Sine biefer ©attung berroanbte

^flange fommt auf ber gnfet -Korfotf (fy. S3auer in 83rottm,

„Prodromus", p. 341) unb auf £>4ßaf)u bor.

(Sine Sagobatme mädjft auf 9ftabaga§far, bie anbere 2trt

20 auf ben ^nfem be§ 9fMaiifd)en $rd)ibelagu§ unb t>en ^bjtib*

binen. $ie ®ofo§batme überfdjreitet nid)t bie £orre§*©traf3e

unb fommt auf ^eu^öottanb nid)t bor. 2)ieTacca pinnatifida 5

ift in ©üb'SIfien, ^eu=§oItanb unb i>tn gnfetn be§ ©rofjen

Djean§ einfyeimifd). 2)a§ Phormium tenax 6 fommt einjig auf

» 9teU'See(anb unb ber ftnfet Sftorfolf bor. 2)ie Baringtonia 7

speciosa gehört ben Stuften 3(fien§ unb ben unfein be§ ©rofjeu

jean§ an. 3roei Wirten Aleurites 8 fommen auf ben SRotuffen-

infetn bor, eine britte 2Irt mad)t auf ben ©übfee^nfetn einen

.*öaitptteil ber Vegetation au3. — Sine 5trt Casuarina 9 fommt

1 ©attung ber 3«ng«&**<M«n (rote Äarbamom, ^SarabieSfömer). — a ©teid)-

faU« eine ©attung ber 3*ng*6era See« ; baju gehören ©efbrourj, 3ngroer, QHmex=
rouriet. — 3 ^Janbane ober Sdjraubenbaum. — * Mobert »roron (1773—1858)
begleitete 1801 a(ä SSotanifer bie Cjrpebition be« ÄapitänS giinber« unb war fpäter

Äuftoi am 8ritifd)en SRufeum in Üonboit. <Sr fa)rieb: „Prodromus florne Novae
Holland!»«" (1810), „Remarks on the botnny of Terra Australi»" (1814) u. a.

Sgl. aua) oben, S. 315, 3. 35. — 6 3ur ©attung ber laccajeen gehörig; tropifd);,

€tarfjm.-&t Hefernb« ^'flamen. — ° ^lad)tWie, ©attung ber Siliajeen. — 7 tbU

pflanie. — » ©attung ber Cup&orbiajeen, gleia)faU* Öl liefernb. — » Xet Jteulcn*

kaum.

i
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in 5lfrifa, eine in Qnbien unb auf ben ^nfeln be§ ©rofeen

Dgean§ bor; bie übrigen finb auf 9teu«#ottanb auSfdjliefjtid)

einljeimifd).

$on bm neu^ollänbifctjen j$al)lreid)en ©atrungen Metro-

sideros 1 Melaleuca unb Leptospermum fonunen nur eine 9(rt s

in ftnbien, mehrere in <Reu»©eefonb, üfteu=SMebonien, D«£aljeiti

unb ben Sanbröid)infetn bor, bie ©attung Eucalyptus 2
fcrjeint

auf 9ßeu*§ollaub befcrjränft. SBon ber neur)ollänbifcr)en ^orm
ber blätterlofen Stfagien fommt eine 3Irt auf 2ftauritiu§ unb

eine in Äodjindjina bor. Säte foldje ift auf "den <Saubroid)infeln 10

ber ©tolj ber SSälber unb ber borjügtidjfie 93aum. 2>a3 San-

talum (©anbelbaum), eine inbifd)e ©attung, ju ber Söroron

fünf neue SIrten auf -fteu^ollanb gefunben t)at, fommt auf

ben £ribfd)i* unb <2aubroid)infeln bor.

Söir befd)rän!en un§ fyer auf biefe roenigen Qüge: 15

S)ie borfjerrfdjenben ^flangenfamilien finb auf Sucon: bie

Urticeae3
, bie Leguminosae 4 in bielfad) roed)felnben ©eftalten,

bie Contortae 5 unb Rubiaceae. 6 SSir rjaben an jroölf Slrten

^almenbäume gegärt, unb e§ mögen bereu mehrere borfommen,

fie finb inbeS nur untergeorbuet. Nipa bleibt in ben Sümpfen, 20

anbere groergarten im <Bd)atttn ber geigenroälber berborgen,

unb nur ber $ofoäbaum, roo er angepflanzt fd)öne SSälber

bilbet, entfbricrjt ber ©rroarrung, bie biefe $flan-$enform in

un§ ermedt.* S)a§ fdjönfte ber ©räfer, "0a§ 33ambu§ror)r, beffen

e§ mehrere Slrten gibt, bie bereits ßoureiro 7 („Flora cochin- 25

chinensis") unterfd)eibet, gibt ber Sanbfdjaft einen eigentüm»

lidjen unb lieblichen ßljarafter.

$>iefe reid)e glora fcrjeint auf ben unfein be§ ©rofjen

Dgeanä bon SBeften gegen Dften §u Verarmen. 2)ie Jahnen

* S3tr Eia&ett gleiajfaflS auf ben fajön ficgvünteu Ufern ber Gafpar= 8 unb 301

<5unbo « Strnfje bie Salinen nirgeubS toorfjerridjenb gefehlt.

1 ©attung ber äflnrtajeen ((Etfen^olj, 92am6aum, Diatabaum). — 2 Gufatnptu3=

bäum, (Sattung ber SÄtjrtaäeen. — 3 Srenneffefa. — 4 §ü(fenfrüajte. — 6 dine

Drbnung ber SJilotglebonen. — ° 2ropifa)e !ßflan}engattung, wie ber SBatbmeifter,

Siabfraut, flrapp. — 7 3uan Soureiro (1715— 96), portugieftfa)er Sefuit, mar
bretjjig 3at>re lang SWiffionar in Dftafien; feine „Flora cochinehinonsis" erfaßten

1790. — 8 35ie Öa[parftrajie jn)ifa)eu b;u Qnfeln SBangfa unb Sütton.
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Derfd)tüinben guerfi, bi3 auf ben Äofo», ber ben niebern ^nfetn

anzugehören fdjeint unb namentlich bie $enrr)tm mit einem

luftigen SBalbacrjin überfdjattet, unter toeldjem ba§ 91uge jmi*

fdt)en ben fdjtanfen Stämmen ben £immel burdjfcrjeinen fielet;

ber 93ambu» tritt jurütf, bie anbern (Elemente ber %\oxa mifdjen

fid) anber§. D^afyeiti tjat mancfje ^flanjen, bie bm (Sanb*

imd)infeln ju fehlen fdjeinen, unb biefe anbere, bie auf £=2al)eiti

nid)t üorfommen.*

$ie bem ewigen <2djnee angrenjenben £öf)en Don D*2ßail)i

bleiben in itjrer 9Ibgefd)iebenfjeit bie gerjeimniäreidjjte, reijenbfte

Aufgabe für bie Söotanifer, folange bie 6rnte, bie SDcenjie^ 1

barauf gefammelt, ber gelehrten Söelt öorentr)alten mirb.

51m bürftigften begabt ift, am nädjften ber amerifanifdjen

Äüflc, bieDfierinfel, bie freilief) über ben SSenbefrei» f)inau»liegt.

Stlfomprion (ein unroirtbarer SSuIIan im Starben ber fiabro*

nen, gegen ben 20.° nörblidjer Söreite gelegen) bot eine reidjere

Srnte ben ©elerjrten ber Safceroufifdjen 2 ©jpebition bar.

2ie Vegetation fd)eint nur fpät unb jögernb fid) auf ben

niebern ^nfeln anjufe^en. Sanbbänfe üon einer beträdjtlidjen

20 91usbel)nung fdjimmern tjäufig roeiß unb naeft über ben SSetten.

Ginmat begonnen, mag fie fdmelle fyottfdt)ritte macfjen, bod)

jeigt fie fid) auf ben üerfdnebenen ^nfeln unb Qlnfetgruüüen

auf fet)r ungleicher ©rufe.

2öo ber ßofolbaum fid) eingefunben, ift bie ©rbe für ben

» Ghnüfang be» 9Jcenfd)en bereit, unb ber ÜDcenfd) fet)lt in ber Süb*

fee feiten, roo er leben fann.

Xie %auna ber Sunba-^nfeln bietet un§ meift biefelbeu

Familien unb Gattungen bar, bie im füblidjen 21fien einfjeimifd)

finb, aber oiele ber Strien finb eigentümliche.

Unter einer reidjen ÜRannigfaltigfeit üon 91ffen jeidjnet

fict) ber Crang-Utang au§, bie bem Üftenfdjen äfmlid)fte 91rt,

beren nädjfte Sterroanbte man in Slfrifa antrifft. 2Jton finbet

* Auf C-Zabdü bie Baringtonia speciosa unb Casuarina equiseti-

folia, ouf ben 2aitbnud)infcln bai Santalum.

1 X«r Sotanifer «rfbibalb Menjie« war ber pleiter iiancouotxi. —
• 8gL oben, S. 337, »mn. 1.
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ben afiatifd)en (Elefanten, eine eigene Slrt SftbjnogeroS, meutere

£irfd)e, ©djroeine ufiu.

$>ie (Säugetiere, bie auf ^eu^oüanb gefunben roorbeu,

Reiben faft burd)gängig neue Slrten unb (Gattungen, neue auf-

fallenbe ^otmen gegeigt. 2)ie größte bet unterfucfjten Sitten, s

ein Äöngutut), i[t, mit ben Sieren ber übrigen Stoutinente ber>

glichen, nur Hein, ober bciZ unfein größerer, nod) unbelannter

Strien ift burd) baZ 3eugui§ mehrerer SReifeubeu beglaubigt.

2>ie Sßögel geigen auf beiben ßanben eine minber auffattenbe

SSerfd)iebenr)eit. SBon jroei Strien ftafuar fonunt bie eine auf 10

ben ©unba* unfein, bie anbere auf Stteu^oltanb bor.

Xer größere 9teid)tum t)errfd)t auf ben ^nfetn; bie tyapa*

geien, ^iUjner unb Sauben, bie ©attung Buceros 1 geidmen

fid) au§.

£>er Psittacus 2 formosus unb bie Menura 3 mad)en groei 15

eigentümüdje neubottänbifdje (Gattungen au§. $)ie $arabte£*

böget fdjeinen bem un§ fo unbefauuten Sanbe 9Jeu^@uinea

au§fd)tief}tid) angugefyören.

2)ie ^ufetn unb ba§ fefte Saub finb nad) SJtoBgabe be-3

£)immet3ftrid)e§, unter bem fie liegen, an großem Stmbtjibien 20

gteid) reid), unb namenttid) förofobite !ommen auf beiben bor.

3M)rere Tierarten tjaben fid) bem ber 9?orbfbi£e bon

23orneo auf bie näd)ftgetegenen ^nfeln berbreitet. 9Jlan finbet

auf $oto (Sooloo ber englifd)eu tarte) nod) ben (Siefant unb

auf kftinbanao mehrere ber großem Stffenarten. SSenigere 25

Säugetiere finb bon ber 9?orbfpi^e berfetben ^nfel auf $ara»

gua übergegangen, unb bie 3at)t ber Strten ift auf Sucon, ber

nbrbtid)fteu ber $t)itibbineninfetn, fd)on fet)r befrfiränft.

Stuf ben roefttidjften ber 3ni
em > m oer nörblid)en ^3ro=

biug fö auf bie SKarianen, in ber fübtid)en bi3 auf bie $reunb= so

fd)aft»iufeln, t»at fid) bie grofje $tebermau§ (Vespertilio Vam-

pyrus) berbreitet. (Sine Keine Strt !ommt nod) auf ben (Sanb*

toidjinfeln bor. $>a§ am roeiteften berbreitete (Säugetier ift

eine Statte, bie fid) überall unb fetbft auf ber Dfterinfel gefun-

ben bat. 35

1 JJaS&ontuogil. — > Papagei, Sitttd&. — 3 Setjrfd&nmit} (gamüie ber Sper*

lingSuögel).
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Sie Sanbböget finben fid) auf ben fjoljen 3^[eln in jiem*

lieber Sflenge unb SÖ^annigfaltigfcit, unb manche Strien ber*

felben fdjeinen fogar fein anbereS Satertanb anjuerfennen.

Gine ftrofobitenart ift bi§ auf bie *ßeten>3nfetn verbreitet.

s 9hir einmal r)at ein fotdieS Sier auf Gap fid) gezeigt unb in ber

füblidien ^robinj auf ben 5ibfd)i=3nl*eln (Mariners Tonga, I., p.

327). Gin Sfjuan
1 mirb meiter bi» auf ben 9ttarianeninfeln unb

Gap gefunben.

Stile ^nfeln finb an ^nfeften au§nerjmenb arm. G» ift

io merfmürbtg, bajj ber gtol) bem Jpunbe unb ben 9ftenfd)eu auf

bie unfein be§ ßkofjen Djean§ nicht gefolgt mar unb erft bon

ien Guropäern barjin gebracht ift. 9tod) unferer Grfatjrung gilt

biefe 33emerhmg bon ben unfein ber erften ^robin^ ebenfomot)!

aU öon 9?eu=8eetanb unb ben (Sanbmidjinfeln.

Ser gemeine Grbmurm fdjeint ein allgemein berbreitete»

Sier ju fein, mir fjaben it)n auf ben niebern ^feln gefunben,

mo fid) nur £>umu3 gebilbet tjatte.

SBir erbeben un§ bon ber SInfid)t ber Statur gu ber 95e-

tradjtung be» 9Jcenfd)en.

Sie exfte 9Kenfd)enraffe, bie unfere Stufmerffamfeit auf

fid) jiet)t, ift bie ber $apua» ober Stuftraineger mit molligen

.•öaaren, borfpringenben ftinntaben, mulftigen Sippen unb

fdjmarjer fcaut. Siefe 9teger erfd)einen un§ bor Ginmanberung

anberer Völler unb Stnbeginn ber ©efd)id)te aB Gingeborne

» ber oftinbifdjen ^nfetn unb eine§ Seil» ber nädjften kontinente

unb Vorlaube. Sie finb auf ben meiften fünften bon ein*

gemanberten Söllern berbrängt roorben unb fjaben fid) bor

itmen in bie Serge be§ 3nnern geflüchtet, bie fie al§ bereinjelte

roilbe Stämme bemofmen.

H SBir treffen juerft im 22eften auf ber ^n\e\ 9flabaga3far

mie auf ben oftinbifd)en 3nfem tf°ci beftimmt berfcfjiebene

SKenfdjenraffen an. Sie uu3 befannteren Sflabagaffen, bie, in

bcrfdjiebene einanber fernbliebe SReicfje geteilt, alle Müftcn be*

raupten, finb ein Soll unb reben eine <3prad)e. Srurb 2

1 3guane, junger Seguane, Sertreter einer <Hbe<bfenfamltie ber Keuen
Seit — * Stöbert üruro (1687 in fconbon geboren), engü|'o)er »eifenber, ber

10 Ja^n lang auf fflabaga«iar gefangen mar unb erft 1717 nach Sngfanb jurücf -
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nennt fie eben and) Sfteger. $t)i &aQr ift lang unb glatt; einzelne

gürftenfamilien getanen fid) burd) fettere %axbe an§. gfjre

s<St)ntid)tett nüt bem mataiifd)en ÜUtenfdjenftamm unb in itjrer

(Sbrad)e bie ©emeinfdjaf ttid)feit Dieter Söur^eln mit ben übrigen

Xiateften [inb auffatlenb. %\e (Sinroirtung be§ &lam auf ifjre »

(Sitten ift gleid) unberfennbar. SSon jef)er ftauben bie Araber in

§anbet3berfefjr mit itjnen. %ie ^ßinjimberä l mit faft roottigem

£aare, mit fünftlid) berbitbetem §irnfcr)äbel, mit eigentüm*

tid)en (Sitten unb «Sbradjen
f
feinen, jefct gerftreut unb unftet,

bie Urberootmer ber ^nfet geroefen gu fein. 10

(Sotten roir bie SCRabagaffen öon Dftinbien, bie SBingimbery

aber öon Stfrifa herleiten, ober foltert roir fie mit ben *ßabua3,

benen fie gu bergteierjen finb, üereinigen?*

£>ie fleinern $nfetn be§ Snbifdjen SWeeteS roaren üor ben

©urobäem unberootmt. 15

2Bir erfennen bie 9tuftralneger in- ben Urberoorjnern oou

®od)ind)ina, ben 9Jiotj§ ober 50iotje§, bie gegen ben Stnfang be3

15. ^at)rt)unbert§ 5(u§geroanberte au§ Sungquin bon tatariferjer

9?affe in bie SSerge groiferjen Sbd)ind)ina unb Äambogia, iijren

je&igen 5lufenthalt, gurücflcfjeucfjten**, unb in ben SBergberoor)* 20

nern ber 9Maiifcr)en Jpalbinfel, roetcr)e (Samang, 93ila unb im

fübtidjen Seite 2)at)ad genannt werben. £>ie Sßötfer bon ben

$lnbaman=3nfeln finb aufdjeintict) bon gleicher 9toffe. 2)ie^?abua§

finb unter berfcrjiebenen -Kamen im ^nnern mehrerer ber

mataiifdjen Rufern nod) bortjanben, unb e§ fcfjeint, bafj fie fid) 25

fonft auf atten borgefunben. %n ben frütjern SReifebefd)reibungen

ber Araber roirb it)ret berfd)iebentlid) ermähnt.***

$>ie SHetaZ ober Kegrito»' bet üiftonte, bie ^ßabua§ be§

^nnern ber ^rjitibbineninfetn, finb gleichfalls" bie Urberootmer

biefe§ 2lrcf)ibeiagu3, lo£ gnbios
1

ber (Spanier, bie Sßeifjereu 30

* Sßir fjaben befonberS bemtfct: „Madagascar, or Robert Drurys Jour-

nal", London 1729, beffen SSotobulnrium unb ba3 bon fcierontymuS

SRegifferuS. ßeiüjia. 1723. — ** Gfjapman im „Asiatic Journal". —
*** J. Leyden ,,Asiatic Researches". Vol. 10, p. 218.

tarn; naa) einer neuen Weife auf !Kabaga$far fa)rieb er bie ®efd)ia)te feiner ©e*

fangenfdjaft. — l Seffer SBajimba, bie bleute wobj auägeftorbeneu Ureinwohner

Diabagaäfarä.
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finb frembe Eroberer, unb bie Drt§benennuugen, bie läng§ ber

fiüfte nod) in ben ©fcradjen ber 9?aüua§ befielen, finb SDtonu*

mente, bie biefe Don intern 53efi£red)te ljintertaffen f)aben. SBir

finben biefetbe 9Jtenfcb,enrafie unter ärjnlidjen Umfiänben auf

s gormofa roieber, unb bie ©efdiid)te oon gaüan gebenft fcfjtoar*

3er Ginroob,ner, roeldje man auf ben Sui
em an oer füblidtjen

ftüfte öon ÜJftptpn 1 angetroffen.*

SSir finben bie 3tuftralneger in meift ungeftörtem, un*

geteiltem SBefi|} üon 9teu»Qwinea ober bem Sanbe ber <ßapua§

unb ben öftlidjer gelegenen Snfeln, bie mit ben Sfteuen £>ebriben

unb üßeu*$alebonien bie föette ber SSorlanbe bilben, unb er*

fennen fie in ben SBötferfdjaften, bie gorfter gu feiner gioeiteu

^auptgattung ber Süblänber rechnet.**

Sie befielen auf etlichen ber öftlidjern biefer ^nfeln mit

15 ber anbern Jpauptraffe jugleid) unb erfdjeinen burd) 93er=*

mifdjung mit it)r an mannen Orten fet)r beränbert

(Sro*et 2 im „Nouveau voyage ä la mer du Sud" tjat biefe

SReger unter ben 93eroor)nern ber Sforbfüifce bon $fteu*Seetanb

angetroffen, roofelbft fie ffcätere Sfteifenbe nidjt toiebergefunben

*o b/iben.

3>ie SSeftfüfte oon 9teu öollanb unb $an«3)iemen3-£anb

finb oon eigenttidjen ^aöua§, öon Negern mit molligem £>aar,

betuofmt. $ie übrigen Söttetfdjaften biefe§ kontinent! fdjeiuen

ju einer eigentümlidien Stoffe gu gehören, bie überall auf ber

25 unterften Stufe ber SBilbung fterjt. ©inb aud) tjier bie SReger

bie Ureintoofmer unb fjaben e§ jene 3trmfeligen bennod) oer»

moefit, fie oor fid) fjer in bie äufcerften SSinfel if)re§ ehemaligen

£anbe§ ju treiben? Ober finb fie fpäter unb auf ©dnffen ein»

getoanbert? — 2Bir erfennen in itmen fein ©djifferöolf.

»o SSir roiffen faft nidjtS oon ben £arafora3, 5üfuriern ober

ttföitg*, bie oon oielen mit ben <ßaoua§ oerroecrjfett roorben,

• Mithridates, 1. Steil, p. 569. — ** J. R. Förster, Observation«,
p. 238.

1 Sippon, 9Jame ber grö&ten japanif<$;n 3nfet $onbo. — " Srojet,
franjöfififrer Seefahrer, bar 1*72 an b.t Sübfee*<ripebition be« Jtapitän* Warion
ftafrrtne teilnahm unb fpäter bie 0efa)i$te bieff« Unternehmen« febrieb. — *

"Die

^arafora ober SUfuren finb bie älteften SJewo&na ber 3» fei Cetebe* unb ber

Woluften; t):utt finb fie ftort |urfl<fg,ebrana,t
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bon benen fic jebod) berfdjieben fdjeinen. Sie gehören nadj

Serben* 511 beu roitbeften unb älteften 93erool)nern biefer %n»

fein unb finb eine eigentümliche 2Jcenfd)enraffe bon langem

£aarroud)fe unb öftere bon Reiferer ftarbe als bie Malaien.

2Str finben in ben 65efcfjid)t3|d;)reibern bon SÜcanila leinen 5

©runb, eine britte bon ben Negern unb ben gebitbeten tjeü*

farbigen SUtftenberoorjnern berfd)iebene Stoffe auf tiefen unfein

angunefynett.

$>ie (Sbradje ber ^abua§, bie mitten unter anbern SBötfern

in bereinigten (Stämmen außer alter ©emeinfd)aft unb $Ber= 10

binbung leben, muß fid) in biele gang abroeidjeube 9Jhmbartcu

gefbatten fjaben; bie Malaien ber £albinfel 9Maffa betraditeu

bie 2>iatefte ber Sieger be§ ©ebirgeS at§ btoße§ groitfdicrn,

ber (Stimme größerer SSögel allein bergteid)bar, unb e§ rjerrfdjt

auf mandjeu ber ^nfeln feine günftigere Sßorftellung bation. — 15

$>ie (Sbradje ber §arafora§ gilt eben aud) für eine gan§ befon*

bere, bie mit i>en (Sbradjen ber übrigen SSötfer nid)t» gemein

Ijat.** SSon ben 51eta§ ber $l)itibbinen beraubten bagegen bie

(Spanier, ba^ in ber Siegel il)r ^biom eine große Überein«

ftimmung mit bem ber Äüftenbeloormer Ijabe (Fra Juan de 20

la Concepcion), unb bafj fie 2>iatefte berfelben <Sbracr)e reben

aU bie Qubianer (Zuniga).

Wad) gorfter finb bie (Süradjen ber SSöllerfdfjaft feiner

ijroeiten ÜJJtenfdjenraffe nid)t nur bon ber gemeinfamen <Sbrad)e

ber (Sübtänber gänjlid) berfdjieben, fonbern aud) untereinanber 25

böllig fremb unb unürjntid). $>ie bon itjm mitgeteilten groben

enthalten jebod) außer ben garjltuörtern nod) einige roenige

Söur^eln, bie gemeinfdjafttid) finb; unb biefelbe SSemerhmg

ift aud) auf bie SBofabutarieu anmenbbar, bie Semaire 1 unb

(Scfwten 1
auf 9teu=©uinea unb ber ffie be SOZoife gefammelt 30

rjaben.

2>ie ©brachen auf -fteu^oltanb ftfjeinen unter fid) unb

bon ben 2)ialeften ber anbern 3ftenfd)enraffe abtoeid)enb, jebod)

* L. c. p. 217. — ** Leyden, 1. c. p. 218 u. 217. Marsden, Gram-
mar. Introduction p. 22. 35

1
SßflI. oben, S. 94, SCiim. 2.
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fiixb bie S&örterfammtungen, bie man babon t)at, unzulänglich,,

ein Urteil ju begrünben. (Sir Robert SBroron 1
rjat uns ber*

fidiert, bafj bie SBölferfdjaften, mit benen er berfefyrt, nidjt über

t>ier gu jäf)Ien bermögen, unb \>a% fünf unb biel für fie ^ufam*

6 menfliefjen.

SSir fommen nun §u ber borl)errfcr)enben 9Jcenfct)enraffe

öon fdjöner ©efiditsbilbung, langem, tocfigem £>aar unb roeißer,

jebod) öon öinroirhmg be» $lima§ mein-

ober roeniger gebräun*

ter garbe, bie üon Sftabagaäfar im SSeften bi3 gu ber Dfterinfel

im £ften üerbreitet ift.

3Bir muffen mit 9)car§ben2 bie Sbentität be3 (2brad)ftamme§

anerfennen, gu bem alte 3>iatefte gehören, toeldje bie ber*

fdnebenen, über fo unermeßlichen 9toum jerftreuten S3ötfer=

fcbaften reben. 'Sie Übereinftimmung ber 3äf)ltoörter in aüen

15 sT)cunbarten bon SRabagasfar btä gu ber Cfterinfel* fann,

ftrenge genommen, nur gemeinfd)aftlicr)e 93erürjrung, nidjt

gleictje Slbftammung beroeifen. 2)ie ifcbien werben Ieidt)tlidt) üon

einer fremben (2brad)e angenommen, roir finben fie biefelben

in mannen 9Jcunbarten ber $abua§, beren (Stammbertuanbt*

20 fd)aft jioeifelfyaf t bleibt, unb bie ©inrootjner ber Bananen rjaben

merft in iljrer «Süradje gu järjlen oergeffen, inbem fie fiel) bie

fpanifdjen 3a^en angeroötjnt.

ÜJian finbet in allen äJhmbarten außer ben gleiten QaijU

Wörtern eine beträdjtlidje Slnjarj! gemeinfd)aftlicr)er SSurjelu,

25 bie meift bie nädjften, einfadjften 2>iuge unb Segriffe begeict)*

nen, unb bie bon einem Urftamm ererbt, nidjt aber bon einem

fremben 23olf erlernt fdjeinen. 2ßir tonnen biefe SSurjeln in

ben 23ofabularien bon SRabagaslar toie in benen ber unfein

be3 ©rofjen €jean§ nadjtoeifen.

M Gnblid) ift bie <5prad)lel)re in ben mel)r befannten ^a«
leiten SJtalabu, Jagalog, Songa, mel)r ober minber auSgebilbet,

• ©ielje Hervas , Arithmet. d. nat. unb bie öerflleidjenbe Xabtüt in

Coofä brittet Keife, Appendix 1.

> »gl. oben, S. 341, Snm. 4. — * SBilliam 3»ar*ben (1754—1836) war
von 1771 bi< 1785 in Tienft'n btr Cninbifcben Äompanie in Sumatra. Sr fd)rieb

„lü-torv of Sumatra* (1783; unb „Dictionary and Grainmar o( the Malayan
Langna6e

u
.
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im mefentlidjen biefelbe; unb nidjtö berechtigt un§ augunefmicn,

bafj e§ fidj in ben miuber befannten anberS behalte. — ©aö

fetjr einfache ©bradjfbftem ift bei 9M)rfitbigfeit ber Söurgeln

ungefähr baSfelbe at3 in ben einfilbigen ©bradjen. (53 finbet

feine SBortbiegung ftatt, bie SBurgeln ftet)en entroeber wie im 5

6f)inefijcr)en fd)roff beieinanber unb erhalten bon ber (Stellung

ifyren SSert ober roerben in ben au§gebilbetern ©iateften burd)

berfdjiebeuttid) angehängte ober eingefd)altete ^ßartifeln bebingt

63 beroorjnen biete berfdjiebene unb berfdjieben rebenbe

SRölferfcfjaften biefer Sftenfdjenraffe bie ^nfeln be§ Dftinbifdjen 10

5lrd)ibetagu§. Sebben 1
[teilt un§ bie reinere, im ^nnern ber

$nfel gefbrod)ene SJiunbQrt be§ ftabanifdjen bar al3 mit bem
©an§frit nar)e unb innig berroanbt. 2)ie einfachsten ©egen-

ftänbe unb begriffe roerben burd) SBörter auSgebrütft, bie bom
©an§frit nur in ber 2Iu§fbrad)e abguroeidjen fdjeinen, roie e§ 15

ber ©ebraucfj eine§ minber bottfommenen 9flbb,abet§ notmenbig

bebingt.* ©bradje, Monumente unb ©efd)id)te roeifen auf

^nbien gurüd.

®ie ©efd)id)te geigt un§ guerft im 12. ^afjrrmnbert eine

biefer SSötfer[d)aften, bie Malaien, bon ber ©egenb 2ftanangfa= 20

bau im (Sübroeften bon (Sumatra, ityrem erften Sßormfijje avß,

it)re Eroberungen unb ba.§ ©efe& 9ttof)ammeb§, roetd)e§ [ie bon

rjanbetnben Arabern empfangen, forooty auf bem feftcn £anbe

ber §atbinfel SRalaKa at§ an ben lüften ber übrigen ^nfeln

ausbreiten!), ©ie befetjrten SSölfer roerben oft mit ümen ber* 25

roed)fett unb bie 5lu3brüde Malaien, üüflauren unb Sftoljam»

mebaner ofyte SMtif al§ gleid)bebeutenb gebraud)t.

2öir finben im brüten 58ud) be§ SJiarco $oto 2 ein 23üb

beffen, roa§ biefer 5Ird)ibelagu§ am ßnbe be§ 13. SatyrrmubertS

mar, unb biefe§ 23itb ift nod) rjeute treffenb; bie Semerfungcn 30

* Leyden, 1. c, p. 190.

1 3o&tt Seuben (1775—1811), engUfcIjer ärjt, Sinter unb Crientarift,

fam 1802 nacft SBataoia, reo er bem fllima erlag; ooriügHajer fleimer ber $inbu=

Sprayen.— * SWarco ^Jolo (1254—1323), oenejianifa)»: SReifenber, untirnabm

1271—95 eine Steife, bie iE>n ali erften ©uropäer in baä öftliaje Mfien führte; er

gelangte naa) flotfd)ina)ina, Sumatra unb Genion. 3n bie §änbe ber ©enuefen ge»

raten, bittierte er im (SefängntS feine JReife6e|"a)reibung.
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biefeS SReifenben finb im 23ereid) feiner eigenen Srfafjrungen

immer treu, unb bie fabeln, bie er auf Autorität er§äi)tt, [inb

ou ben Drten, tuo er fie gefammelt t)at, nod) nict)t berfcfpllen.

^igafetta 1 berbient ein gleid)e3 ßob. SWarco $oto fanb, baf;

bie 9ttenfd)en, fo im SReidje geted) auf ber ^ufet $tein=3aba

am SKeere tt>ot)nten, 9ttol)ammebaner maren, bie ba§ ©efefc

9ftof)ammeb» bon ben ftaufleuten gelernt, bie barjin berfefjrten.

^igafetta, ber im Saljre 1521 auf Sibori war, bericfjtet, baJ3

bie äftauren feit erroa fünfzig 3at)ren bie 9Muffen erobert

unb ttyren ©tauben bafjin berbftangt gärten. 2)ie SSörterfamm*

lung, bie er bort macfjte, ftimmt mit bem je^igen 2Jialaiifd)en

überein.

25a§ 9flataiii'd)e ift in biefem Seite ber SBett jur allgemein

bermittelnben ©brache geworben, jur ©bradje alteä §anbel»

unb SBerfefjr», unb e§ roirb im gnnern ber Käufer ber ©uro*

bäer bi§ am Vorgebirge ber ©uten Hoffnung gerebet. 2)iefe

©brache ift un§ boüfommen befannt; 9ttar§ben§ „Dictionary"

unb „Grammar", ßonbon 1812, laffen un§ nid)t§ in biefer §in=

ficfit gu tbünfdjen. SDtan finbet in ber „Introduction" jur

» „Grammar" bie ©efd)id)te ber ©brache unb bie fiiteratur ber

Luellen ju beren (Erlernung.

2)a§ Sftalaiifdje ift ein fbäter aufgeblühter 3^9 oe»

gemeinfamen ©brad)ftamme§. 6§ enthält neben einem Seile

gemeinsamer SBurgeln einen berrädjtlidjen Seil inbifeber 25ör»

» ter, unb ber fflam fjat eine fbätere (Sinroirfung gehabt, bie

oberfläct)tict)er geblieben ift. $5a3 arabifd)e ©d)riftfb,fiem l)at

ba3 inbifdje berbrängt, roeldjem bie r)eibnifd)en Wolter in eigen*

tümlidjer 21u§bitbung nod) anhängen. S)ie bier Wirten be§ ©riß
unb be§ 9tu3brurf» in ber gemeinfamen mataiifdjen ©bradje,

•o bie bem SRange unb ben SBertjältniffen berer, bie fie reben, fid)

aneignen: bie ©bradje be§ §ofe§, ber ©rofeen, bei SanbbolfeS

unb be§ SDtorfteS finb nur bon Unfunbigen für Srialefte an«

gefel)en roorben. 3n ^er malaiifd)en ©rammatif ift un§ olme

1 antonio ^igafetta (1491—1534) fd}tofc ftd) 1519 ber ffypcbition oon
SRagalbäe» nad) ben ÜHotuff.-n an, nwrb: auf ben Philippinen pernmnbet unb
t.-brt* nad) pieten Crlebmfien 1522 nai> Spanien jururf. Seine Keifebefajreibung

würbe erft 1800 pon »moretii b«au«gegcben.
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Söafjt ein $Bergteidmng3puuft für bie übrigen, miubcr befanu*

ten 3ungeu biefeS <3prad)ftamme3 gegeben.

SBir uerbaufen bem $orfd)ung3finn ber ßngtäuber unsere

junetjmenbe ftemttaä ber SSötfer unb Sprachen ber oftinbifdjen

unfein unb berröeifen für beren (Stubium auf bie bereite an- 5

geführten ©djriften: aftaröbenä 1 „Sumatra", 9taffte3
2 „3aba",

bie „Asiatic Researches", ba§ „Asiatic Journal" uftü. ©3 roirb

itjrer ©eiefjrfamfeit gelingen, bie Sftonumente berfcrjoü'ener ©e*

fd)id)ten auf ^atia gu entziffern, Sbrad)en unb Sitten in ityrem

3ufammenf)ange mit betten anberer Sßölfer ju erretten, ba3 10

Stammbolf, ba§ un§ befdjäftigt, bon bem rjofjen äfften fjerju-

teiten unb ben SSeg nadj^ugeic^nen, auf bem e§ gu feinen jefcigen

meerumföütten Sßotjnfi^en gemanbert ift.

2)ie ^ßrjUibbinen bieten un§ eine eigentümliche gamitie

beSfelben 33otfe3 uttb berfetben 2Jhttterfbrad)e bar. SSir finben 15

t)ier bie ©pracfye auf bem f)öd)ften Stanbbunft ifjrer eigentüm-

lichen fetbftänbigen 9lu§bitbung, unb bie Serjrbüdjer ber ber*

fcfjiebenen Snatefte, bie mir ben fbanifdjen Sttiffionaren ber«

ban!en, eröffnen un^ einen linguiftifdjen (&<$<!%, in roetdjen

mir einen SBtid ju roerfen berfucfjen merben.* 20

* Vocabulario de la lengua Tagala por el Padre Ivan de Noceda

y el Padre Pedro de San Lucas de la Comp, de Jesus. Impresso en

Manila en la imprenta de la Comp, de Jesus. Fol.

Vocabulario Tagalog por Fr. Pedro de Buenaventura. 1613.

Vocabulario de la lengua Tagala por nostro Herniano Fr. Do- 25

nringo de los Santos de Religiosos minores descalzos. Impresso en

la muy noble villa de Tabayos. A. D. 1703. Fol.

Idem. Reimpresso en la imprenta de N. S. de Loreto. Sampa-

loc 1794.

Arte Tagalog por el Padre Fr. Francisco de San Joseph. 1610. 30

Arte de la lengua Tagala por el Padre Augusto de la Magdalena

1669. 8.

Arte y reglas de la lengua Tagala. Thom. Ortiz. 4.

Compendio de la Arte de la lengua Tagala por el Padre Fr. Gas-

par de San Augustin, Religioso de el mismo Orden. 1703. 35

Idem. Segunda Impression en la imprenta de N. S. de Loreto.

Sampaloc 1787. 8.

i »gl. oben, 3. 349, Ülnm. 2.— s Sir SUjomaS ©tamforb JRaffU« (1781—

1826), eitglifa)« ©ouoerneur auf 3aoa unb Sumatra, fa)rieb: .,A History of Java"

(1817).
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2)ie ftüftenberoofmer biefer 3n[ein, bie man aU ifjre crftcn

Gröberer betrachten fann, log ^nbio§ ber (Spanier, reben nad)

itjren SSölferfctjaften fieben berfcfjiebene |>auptbialefte, nämücr):

im -Korben öon ßucon bie ^ampango», Qambatä, ^angafi*

nane§, f)loco§ unb (£at)ar)ane§; in ber ©egenb oon Manila

bie £aga!o§, unb auf atlen fübltrfjern unfein mit einigen Qbiotiö-

men bie 93ifarja3.*

Tagalismo elacidado y redueido (en lo possible) a la latinidad de
Nebrija con su Syntaxis , tropos, prosodias, etc. etc. y con la alusion,

que en su uso y composition tiene con el Dialecto Chinico Mandarin,

con las lenguas Hebrea y Griega. Por N. II. Fr. Melchor Oyanguren
de Santa Ynes, Religioso descalzo. Mexico en la imprenta de D. Fr.

X. Sanchez 1742. 4.

Arte de la lengua Tagala y Manual Tagalog por Fr. Sebastian

de Totanes de Religiosos descalzos de San Francisco. Impresso en
la imprenta de X. S. de Loreto Sampaloc extra muros de la Ciudad
de Manila, 1745. 4.

Idem. Reimpresso en Sampaloc. 1796. 4.

Vocabulario de Pampango por el muy R. P. Lector Fr. Diego
Bergano de la Orden de los Hermitanos en Manila en el Conviente

de N. S. de los Angelos. Fol.

Arte de la lengua Pampanga por Fr. Diego Bergano en la im-

prenta de la Comp, de Jesus. Manila 1729. 4.

Idem. Sampaloc 1736. 4.

Vocabulario de la lengua Bisaya compuesto por el R. P. Matbeo
Sanchez de la Comp, de Jesus al Colegio de la S. C. de Jesus. Ma-
nila 1711. Fol.

Arte de la lengua Bisaya de la Provincia de Leyte, compuesta
por el P. Domingo Ezguerra de la Comp, de Jesus. Tiene enxeridas

algunas advertensias de la lengua de Zebu y Bool. 1662.

Idem. Reimpresso en Manila en la imprenta de la Comp, de
Jesus. 1747. 4.

Arte de la lengua Iloca por Fr. Lopez. Manila 1617. 4.

Vocabulario de las lenguas de Philipinas por Alonzo de Men-
trida. 1637. 4.

Arte de la lengua Bisaya y Vocabulario Espanol Bisaya de len-

gua Sagbuana compuesto por Fr. Thomas de San Geronimo de los

descalzos de San Augustino. Redueido a ma exaeto orden etc. por
uno Indiriduo de la misma Provincia. Stanujtript in unferm 53eftjJ.

• 9iad) JWarigonbon , am Ufer ber grofeen Sucht öon SRanüa, hwrben
in alter Bett ßingeborne ber TOoluffeninfcln Derfefct; ibre Slacfcfommen reben

bei bem lagalog unb Spanii'chen nodj ihre Spradje, bie fie mit SSorlicfae bc^

toabren. F. Juan de la coneepeion. T. 7, p. 102.

e^omiflo. III. 23
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2)ie ©panier ftnb grembe auf ben ^l)ilibbinen»3!ufetn.

SSiele ©tämme ber ^nbianer fyaben im Snneru felbft bon £ucou

tf)re Unabfjängigfeit behauptet, unb bie ber Äüften, bic mit bem

(Sfjriftentum baZ frembe 3°d) übernommen, Ijaben bie frembe

Gbrad)e uid)t erlernt. 2)ie 9ftönd)§orben, roelcfje bie geiftüd)e 5

(Eroberung ber SBölfer boltbradjten unb bie botitifdje £en>

fdjaft fidjern, rjaben fid) beren ©bradje angeeignet. 2>a§ Sago*

log befonber§, roeldjeS burd) ben Umftanb, bafc e§ um bie

.^aubtftabt gefbrocfjen roirb, gur Jpauptfbradje geworben, rjat

burd) fie nidit nur an Jpütf§büd)ern §u beffen (Erlernung, [oubern 10

aud) an erbaulichen ©djriften aller 9lrt, beibe§ in $rofa unb

Werfen, eine anfeljnlidje Siteratur erhalten. %x. granciäco be

(San ^ofebl) ^i^ el Ciceron, %x. $ebro be £errera el Horacio

Tagalo genannt, unb e§ feljtt felbft an Stragöben nid)t, bie

ben ©ton^ftuS Slreobagita überfefjt
1
. 2)ie 51rte§ 2 unb Sßoca* 15

bulario§ ber *ßampango-, SBifaba* unb ^toco^Sbradjen finb

im S)rude er[d)ienen. S)ie §ütf»bü<f)er ber übrigen SJhmbarteu

finb SJtonuftribt, unb bie Stbfcrjriften, burd) roeldje fie berbiet*

fältigt iuerben, befinben fidj meift nur in ben ^robin^en in

ben Rauben ber $abre§. 20

S)ie fieben angeführten ÜDiunbarten fommen nad) bem

geugniS aller Sagaliften im roefenttid)en ber grammatifdjeu

formen roie in ben Sßurgeln überein. SBir rjaben felbft bie

Seljrbüdjer ber Sagata«, <pambango- unb 33ifat)a*(5brad)e ber«

glid)en unb nur unbebeutenbe Slbroeidumgen bemer!t. SBenn 25

bie $8erfd)iebenl)eit ber 5lu§fbradje ben ©ingebornen einer ^ßro«

bing fid) in einer anbern gteidj 31t berftänbigen Ijinbert, reicht

eine furge $rift bod) ljin, ben 9Ibftanb au^ugleidjen, unb er

lernet balb bie eigene (5brad)e erlennen. 2ßa§ mithin bon bem

Sagalog gefagt roirb, ift gleichfalls auf bie übrigen 2>ialefte 30

anroenbbar.

Setjben 3
r)at in ben „Asiatic researches", p. 207, bie taga»

lifdje, malaiifdje, 23ugi§* unb jabanifdje ©bradje all ©d)roefter*

fbradjen aufgestellt, ben fünftlidjern S3au ber tagalifdjen auf bie

1 Sinn : e§ febjt niefit an fold)en, bie antite Xragöbien überfefct baben unb aujser*

bem ben aionqfiuS areopagita (nämlicfi bie bemfetben fätfcfiticfi jugefcfiriebenen

gnoftifcben Schriften). — - Spanifd), b. b. fiebrbütfier. — 3 Sgt. oben, 6. 350, SInm. 1.
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demente ber malaiifcfjen jurücfgefü^rt unb in beiben bie ^ben*

tität ber ^attifeln erroiefen, roorauf in einem ©bracfjfrjftem,

bem jebe Söortbiegung fremb ift, alle ©rammatif beruhet.

Serben fdjeint uns ben berbienfttitfjen $leif$ nid)t genug -$u

5 mürbigen, toomit bie 2agali[ten ba» mit alten ^attifem, bie

e3 bebingen, berfcrjiebentlid) berbunbene geirroort, bei ein*

fadjer, gebobbelter ober fjatbgebobbetter unb aufjerbem eubrjo*

nifd) beränberter SSur^el, in eine ÄonjugationStabelte gebraut

haben, bie roenigftenä einen leisten Überbticf gemährt. ©3
10 ift unftreitig, ba& bei biefem SSorjuge ifjre Sürftelhmg be3 taga*

lifdjen 3eitmorte§ ber urfbrünglicfcjen (jinfalt ber (Spraye nidjt

entfbricfjt unb unfer ©bracfjfrjftem ba §u bergegemoärtigen

ftrebt, roo roirftieb, ein anbereS borrjanben ift.

Saircr) Slrtifel unb ^ßräbofition tuerben an bem f>aubt-

ls mort meift nid)t mefjr aB ein birefter unb inbirefter galt be*

äeidmet. 2>er ^lural, unb nidjt roie im SJialaiifcfjen ber (Singu*

lar, tuirb befonber» burd) eine getrennte ^artifel begeidmet.

$ie Pronomina finb biefelben roie im SUJalaiifdjen, nur boll*

ftänbiger. G£ gibt aufjer ben jroei duralen ber erften $erfon,

» bon benen ber eine bie angerebete *ßerfon mit inbegreift unb

ber anbere fie auSfcrjliefjt*, nod) einen 2>uat bon jeber <J?erfon.

Die Pronomina fjaben im bireften ober inbireften %aü ber«

fdjiebene formen. $)er Sßurjet, bie bie ^anbtung aulbrütft,

werben ^ßartifeln bor- unb nadjgerjängt unb eingefdjaltet, bie

» ben ^räpofitionen unferer ©bradje entfbredjen unb an iljr bie

3eit unb bie 93ejief)ungen beseidmen, roelcrje mir an ben §aubt*

unb gürroörtern entroeber burd) 33eugung berfelben ober burd)

fie begteitenbe ^räbofitionen auSjubrütfen pflegen; bar)er bie

brei ^affiba, bereu Sinn unb ©ebraudj ju lehren bie fd)toierigfte

» Aufgabe ber Sagatiften ift. 28ir fönnen in einem <2afce nur

bjeft ober Dbfeft ber ^anbtung im 9lominatib fefcen unb

bie SBeäiefmng an bem 3einoort felbft bejeidjnen, 2tftib unb

^affio, amo et amor, bäntfet) Jeg elsker og elskes 1
. 2)ie Sagalen

• liefe itoet $(uvale ber erften ^erion finben fidj aujjer in gegenn>är=

i» tigern Srracfjftatnme nodj in ber Ciutct)ua = ober peruüianifrfjcit Zpvacfje.

1 „3$ liebe unb id) werbe geliebt"

23*
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oermögen ba3 (Subjeft, ba§ Dbjeft, ben ßtuecf ober ba§ 2öerf*

•$eug unb ben Ort ber §anblung im bireften galt gu fefcen unb

bie Söegierrnng am geitroort au§5ubrüden. $er ©inn ent*

Reibet, roa§ al§ 9fominatio ber greife f)eroorgef)oben unb

oorangefe|t roerben [oll, unb bie gönn be3 Qe\ttDoxte§ rietet s

fid) barnadj. 9Jian fann auf biefe Sßeife in betn <5a£e: $etru§

l)ieb bem 9Md)u§ ba§ Dfyr ab mit bem ©djtuert, auf Sßetru*

(baS (Subjelt), roa§ fdt)neibet (altiöc gorm), ba§ Ofjr (ba§ Dbjeft),

ma§ gefcrjnitten mirb (erfte «ßafftoform mit y), ha* Saniert (ba»

Sßerfjeug), luomit gefdmitten roirb (jmeite <ßaffiüform mit in), 10

unb auf 9Mdm§ (ben Ort), moran gefefmitten mirb (britte

paffibe gönn mit an), ben Sftacfjbrucf beliebig legen. $ie £fein*

fjeit unb bie ©djtoierigfeit ber ©pradje liegen in bem ©ebraud).

iiefelben ^artifeln, mefdje bie Sßurjeln al3 geitmort bebingen,

bebingen fie aud) in äfytlidjen Sßerbiubuugen al3 feaupt* unb 15

(SigenfdjaftStoort. £>a§ bereite gufammengefe^te SBort roirb,

al§ einfaches befymbelt, förber
1 äufammengefefct; ber9teid)tum

erroädjft av& bem 9fteid)tum, aber e3 finbet feine eigentlidje

SBortbeugung ftatt.

S)ie Sagalen brausen in ir)rer ^oefie SSerfe, bie, obgleid) 20

eigentümlid), burd) bie $aty ber (Silben unb eine 21rt 9teim

ober Halbreim an fpaniferje (Silbenmafje erinnern. (Sie rjaben

jebod) bie fünftlidjeru Äangonen unb (Sonette, bie irjnen ber

$abre Francisco be (San Sofeplj
2 ju geben üerfud)t, aufgu*

nehmen fid) geweigert. SBir r)aben un§ bergebtid) bemüht,

groben üon iljren urfprünglid) t)eibnifd)en ßiebern, beren es

nod) roetdje gibt, an uns gu bringen. 23er bead)tet in bem

2anbt felbft ©efdjidjte, ftunft unb Altertümer eines unterbrüd*

ten SBolfeS?

SSir teilen im Slnljange, unb gtoar au§ brei berjd)iebenen 3*

Duellen, t>a$ tagalifdje 2ltjpt)abet mit, roetdjeä bem älteren

©djriftfnjtem ber S3ölfer ber ofiinbifdjen ^nfeln fid) anfdjiiejjt,

unb oertoeifen auf bie 33emerfungen, roomit mir baSfelbe be-

gleiten.

$ie ftüftenberooljner ber Qnfel gormofa im Storben ber 35

1 3m Sinne von : fernerhin , weiter. — - SBejie^t fid) ouf ben oben , S. 354,

S- 12, unb <S. 352, 3. 30, genannten Eerfaffer einer örammatif.
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$!)ilibbinen fdieinen un§ gu bemfelben Sßolfgftamm, ifjre

Sbracrje §u berfetben Stammfbradje §u gehören.

SSir fommen gu ben im Dften ber $f)iltbbmen gelegenen

Snfeln, bie mir aU bie erfte ^robinj bon ^olhnefien betrachtet

Ijaben. SBir finben in iljren Söeroormern eine 33ölferfamilie,

meldie biefelben Sitten unb fünfte, eine mit großer Sunft au»=

gebilbete Sd)iffaf)rt unb £anbel bietfad) berbinben. ©n frieb*

lidieS, anmutige§ Sßolf betet feine Silber an, lebt, ofme Jpau§=

tiere gu befifjen, Don ben ©aben ber ©rbe unb opfert un|icb>

baren ©öttern nur bie Grfttinge ber %xüö)te, roobon e§ fiel)

näfjret. 63 baut bie funftreid)ften gatyrgeuge unb botlbringt

bei großer $enntni§ be§ 9Jtonfun§, ber (Ströme unb ber Sterne

roeite Seereifen. — 9Iuf ben meftlicben ^nfeln, ben ^?elen>

Snfeln, Gab, ben Sflarianen, finben fiel) Sräudje ber oftinbifdjen

^nfulaner, roie ba§ Äauen be§ 93etet§ 1
, eingeführt.

S5ei einer großen #f)ntid)feit ber mefjrften SBölferfdjaften

(anbere, roie bie ber *J?eteh>3nfetn, ie burd) Sd)amtofigfeit ber

Sitten unb minbere ftunbe ber Sdjiffaljrt fid) auSgeidmen,

möchten fremb in bie gamilie getreten fein) unb bei bem biet«

so fadjen $erfet)r, ber fie unter fid) berbinbet, fjerrfdjt unter ifmen

eine große SSerfd)iebenr)eit ber 3ungen. SSi^ roaren berufen,

Sbradjbroben ifjrer Sftunbarten ju fammeln, inbem roir mit

irmen felbft in näherer SSerbinbung geftanben al§ anbere roiffen*

fcfjaftlidje SReifenbe bor un§, unb roir teilen im Stnfjang ein

bergleid)enbe§ SSortoergeidiniS bon ben SJcarianen, ©ab, Ulea

unb SRabacf mit.

Sie SSölfer ber SJtorianen gleichen nad) %xa guan be la

Goncebcion2 ben S3ifaba§, roie an 5mfef)en fo aud) an Sbradje,

roetdje lefctere jebod) in einigen fingen abroeid)t (in algunas

cosas alterado). $iefe dljamori- ober 9Jcarianafprad)e ift aber

faft mit bem SBolfe, t*a$ fie fbrad), berfdjrounben; bie neue

(Generation rebet bie Sbrad)e ber ©roberer unb bie eigene nur

nod) burd) beren ©inmifdjung entftellt. (£3 ift gu bemer!en,

1 tin Äaumittef, bai au« ben »rattern be* »etetpfefferÄ, ber Slrefanufe unb
gebranntem Aalt beftebt; e< wirb in Slnen unb $ofpnefien oon mebr a« 200
»iOton«n Wenfcben genoffen. — * Serfaffer einer <R«fa)ia)te ber Philippinen (»anila
17bb— 02>; ofll. aud) oben, 6. 353, 3. 43.
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bafj nur nod) fpantfcf) gegä^tt tnirb unb e§ un§ 2ftül)e gefoftet

fjat, bie 3ai)ltt)örter ber 9flarianafbrad)e ju erhalten. — 6§

fdjeinen anbererfeitö Benennungen ou§ ben $r)ilibbinen*

fbradjen für manche ber eingeführten fremben £iere unb ©egen»

ftänbe obgefiegt gu tjaben. — ©o rjaben audj auf ben $efen> 5

QnfelnSiere, metcr)ebie(5nglänber eingeführt, malaiifcr)e tarnen

ermatten. (2)ie 3 ieöe Gaming, umlaufet) Kambing.)

(Sin „Vocabulario de la lengua Mariana" in ber $orm ber

Sßofabutarien, bie nur bon ben ©bracfjen ber $t)ilibbinen fyaben,

unb namentlid) be§ „Vocabulario Tagalog" bon %x. Domingo 10

be to§ @anto§, befinbet ficr) nod) bon ben ^efuiten r)errür)renb

in Agana; eine Arte fdjeint gu festen. 63 bermobert biefe§

üftanuffrtbt unbenutzt, ba bie fbanifcf)e ©bradje ben jetzigen

©eelforgern gu ir)rem 9Imte genügt. Sir fjaben un§ bemüht,

bem grammatifcfjen S3au ber ©t)amori|"bracr)e nadjjuforfdjen, 15

unb t)aben in Manila bie $abre§ aufgefudjt, bie ben SDftffionen

auf ©uajan borgeftanben. ©tlid)e Rotten bie ©bradje eigentlich

nid)t erlernt, unb ein ©rei§ roar unbermögenb, 9?ecfjenfcr)aft

babon gu geben. £>ie Dr&benennungen enbigen auf ben

Bananen roie auf ben ^tjüibbinen meift in an , eine $artifel, 20

bie in ben ©bradjen ber $r)iltbbinen bie örttidje SBegier/ung

begeidjnet unb ba§ britte Sßaffibum bebingt, unb wir finben

nod) anbere üüflerfmale ber Analogie, roeldje alle in ben SJhmb«

arten ber Äarolineninfeln luegfallen. $>on 2n\§ be StorreS 1

fyat un§ berficrjert, bafc in ber 9Karianenfbracr)e unb in ber 25

bon Ulea feine SBortbeugung ftattfinbet. Sßir bemerfen, baf3

mir bie SSörter ber Uftarianenfbradie, roeldje mir jur 93er*

gleidjung mitteilen, nid)t au§ iem Sßofabulario ausgesogen,

rooju mir feine 3eit gehabt, fonbern mit eigener Drtr)ograbr)ie

nach, ber 2Iu3fbracr)e bon 2>on £ui3 aufgetrieben fjaben. 30

©in 58ofabularium be§ auf ben $elem=3nfem gefbrocbenen

2)ialeft§ mirb un§ in SSilfon mitgeteilt*, meldjeä un§ nur 31t

* An account of the Pelew-Islands from the Journals of Captain

Henry Wilson by George Keate, the fifth edition. London 1803. Sup-

plement p. 63. 35

1 Sgl. o&en, 6.283, 3. 9 ff.
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roünfdjen läßt, bafj man, um bie <3örad)ler)re gubeleudjten, ben*

fclben ^fleifj angeroanbt tjätte, ober un» nur etlicfje groben,

etliche Siebet mitgeteilt, bie un3 einen 931id barin ju roerfen

gegönnt bitten.

Sie|"e Arbeit f)at für un» mer)r Autorität aI3 eine geringe,

flüchtig Eingeworfene SBörterfammlung, bie unl ein Spanier in

SJcanila mitgeteilt unb bie mir au» biefem ©runbe unterbrüdfeu.

(Sie mürbe nur bartun, roie berfelbe Saut oon berfergebenen

Stationen anber» oufgefaßtunb anber» aufge-jeidmet roerben fann.

SBir muffen un§ felbft über bie Unjulängticrjfeit ber SSörter»

fammtungen Don ©ab, Ulea unb SRabacf entfdmlbigen, bie roir

gleichfalls, ofme in ben 23au ber Sbradje einjuge^en, mit-

teilen. SJton erroäge, roie unbertjofft unb blö^id) unfer greunb

unb Ser)rer Äabu 1 bon un» fdjieb. ß>3 fjatte fiel) unter un§, bf
bem biefe Sammlungen entftanben, ein Mittel ber SSerftänbi*

gung eingeteilt, roelcfje» fict) nact) unb nacr) berbottfommnete,

unb mir tjatten, unfere 21rbeit mieber burcb^ugeljen, fie gu be*

richtigen, ju berbotlftänbigen, uns
1

über abftrafte begriffe 51t

unterhalten unb bie <2brad)ler)re ju berühren, auf 3^iten auf«

» gefoart, bie mir nicr)t met)r jufammen erlebt Ijaben.

2)ie Gingebornen oon SRabacf ijaben ben ßnglänberu gleid)

bei einer fdjroer §u treffenben 5lusjbracr)e fem ©efdjid, grembe
leidjt ju berftetjen unb ficr) ifjnen mieberum berftänblid) ju

maerjen. SBir glauben biefe Palette minber einfad) in itjrent

» S3au al§ bie 3Jhmbart be§ öftltdjen ^ottonefien. 9ftan erfennt

in oerfd}iebenen (2ä£en bie SBur^eln nidjt mieber, bie man in

ifmen erroartet, unb bie <Sct)mierigfeit be3 roecfjfetfeitigen $er»

fterjeu» fdjeint auf basjelbe ju beuten, $ie SDcunbart ber feiern*

^nfeln fdjeint un§ bie abmeid)enbere ju fein, bie oon 9kbarf

so aber fid) am nädjften ber gemeinfd)aftlid)en Sbradje ber oft'

lict)ern Süblänber anjufdjliefcen, unb mir finben aud) jnerft

ba ba» 9ted)nung^ft)ftem auf bie Sfale bon ^manjig begrünbet,

roie auf 9Zeu«2eelanb unb ben 6anbroid)infeln, inbe3 bie roeft*

lidjern ftaroliner, bie SMaien unb bie Jagalen bie reine

» Stejimalffale brauchen, bie aud) auf 2onga üblid) ift.

1 Sgl. üb« biefen farbigen Jreunb Ctyamiffol vor allein oben, 3. 214, 3. 23 ff.,

1*6. 884, 3. 3 ff.
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2Bir finben fdjon innerhalb bet biefer ^robthj angetuiefenen

©renken, unb gmar im ©übmeften am näd)ften ben SBofm*

ft^en ber $apua§ unb ben äRoluffen, etlidje 3nfefa, teren

Setuolmer bon (Singebornen ber (Sanbroicfymfeln berftanben

tourben, unb beten 93oote ben D*^aü)ifd)en gteidt) tuaren, 5

nämtid) bie 2J?aüil§^anog*- @ine 6rfd)einung, bie un§ 9Iuf-

mer!fam!eit gu berbienen fcfyeint.

5luf 9teu=(Seetanb, ben %n\dn ber feiten ^robinj, bi§ fern

im Dften auf ber entlegenen Dfterinfel unb auf ber abgefonber*

ten ©rubbe ber (Sanbtoid)infeln finbet ftdt) befanntlict) nur e i n 10

SBolf, ba§ überall faft auf gleicher ©rufe ber S3itbung ftel)t,

äJjnlic^e (Sitten unb 23räud)e f)at unb eine gemeinfame Sprache

rebet, beren SCRunbarten faft nur burd) örtliche 5Ibtt>eidnmgen

ber 2lu§fbrad)e bebingt finb, fo bafc oft Sfteifenbe fid) mit 2Bör»

tern, bie auf einer ^ufel gefammelt, auf anbern meit entlegenen 15

berftänbigen, bie ©ingebomen ber (Sanbroidunfetn mit benen

ber greunbfdjaft»infeln, unb Subeia, ein ^nfutaner biefer legten

©rubbe, fid) mit btn -fteufeelänbern unterreben fonnten.

2Bir Oerbanfen ben Ferren Mariner unb Z. Martin eine

üollftänbige ©rammatif ber Sttunbart üon Stonga**, bie un§ 20

in ben (Staub fefct, bie (Sbradje be§ öftlidjen SßottmefienS näljer

gu beleuchten. Söir erfennen barin ba§ malaiifdje <Sbrad)frjftem

in möglid)fter Sinfalt unb nad) unferer 2Infid)t auf bem (Stanb*

bunft unentmidelter ®inbr)eit. (53 ift ein lieblid)e§ föinberlatten,

ba§ faum erft eine (Spraye gu nennen ift. 25

S)ie ütongafbradje fdjliefjt fid) bem unenblid) fünftlicrjeru

2agalog unmittelbarer an al3 bem SMatm; fie fyit ben fjäufigern

©ebraud) be§ 5Irtifel§ unb geidjnet borguggtreife ben Plural

burd) ^artifeln au§. 2)ie gairtoörter finb unoerfennbar bie*

felben, unb fie l)at bei ben gmei duralen ber erften *ßerfon so

nocr) ben 2>uat. 2)ie SBurjeln merben ofjne Unterfd)ieb für ba§

Jpaubttuort, bie ßigenfdjaft ober bie §anblung gebraud)t. 93ei

ber Jpanblung toerben raie im 9Maiifcr)en bie brei Seiten

burd) blofee getrennte ^artifeln (adverbia) begeidmet. SSon

* <5tcJ)e Arrowsmith, Chart of the Pacific Ocean 1798 unb Meares, 35

Voy., p. 293. — ** An account of the Natives of the Tonga Islands from

the Communications of M. W. Mariner, by T. Martin. MD. London 1818.
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gtrei beieinanber ftet)enben SSurgeln ift tuie in anbern 9Jhmb*

arten bie erfte £>aubttt>ort unb bie anbete 6igenfd)aft.

Sei biefer ßinfadjljeit mödite bennod) bie äRunbart üon

Songa tuie eine ber abroeidienberen, fo aud) eine ber aus*

5 gebilbeteren beS öfttidjen *ßolt)nefienS [ein. Honga liegt an ber

tuefttidjen ©renge gunäd)ft an bm Sßortanben, unb baS Qatyen*

ftoftem, röie nur bereits bemerft fjaben, ift nid)t baS öon 9?eu=

6eetanb unb ben (Sanbroidnnfeln.

@S f)at unS tuirftid) bie ©ttracf)e ber Sanbtt>icr)in|"eln biet

»o finberfyifter nod) ge[d)ienen, als unS bie 9Jhmbart öon Simga
in bereu ©torad)lef)re erfd)eint. SBir fjaben in berfetben nur pvei

Pronomina entbedt, Wau für bie erfte *ßerfon, Hoe für bie

gioeite, unb nur gtuei 51bberbien jur S3eftimmung ber 3eit ber

Öanbtung, Mamure für bie gufünftige, Mamoa für bie Der*

15 gangene 3eit. $ie fragenbe ober gtoeifelnbe ^artifel Paha,

bie nadjgefe&t tuirb, ift bon häufigem ©ebraudj. — Nue unb
Nue Nue, fetjr unb gro&, bilben ben föombaratib unb ©über»

latio. ßtlidje ^artifeln begeicrmen als $räbofitionen bie 93e=

giefmngen ber ^aubttuörter.*

Sie nadi 21rt ber SHnber auS ber 2Bieberf)olung eines ftmteS

gebilbeten SSörter, bei roeldjen bie SSurgel balb benfetben, balb

einen anbern unb balb gar feinen ©inn f)at, bie in ber gemein»

famen ©bradje ber öftlidjern Sftfeln biel häufiger borfommen
als in ben toeftticfjern auSgebitbeterenSialeften, benen fie jebod)

& nidjt fehlen, erteilen ü)r einen gang eigenen, tiebtidjen ßljarafter.**

* 2Bir lönnen jirar nidjt bie ©renken unferer erlangten ffenntniä ber

Spradje ber Sanbh)id)infefn für bie ber Sprocfie felbft ausgeben, finben aber

in fonfrigen Spradjproben ^olönefienS nnb namentlid) in Nicolaus, Voyage
to new Seeland, London 1817 , leine Slnbeutung eine§ toeiteren SBereidjS,

80 mir finben ba aud) nur jtuei Pronomina. Pronomen 1. $erjon: D=3BaU)t
Wau, 9?eu = 2eelanb Aou, Songa Au, bielleid)t ba% Jagalog Aco, 3Ra=

latui Ku. ('longa fjat aujjerbem unb unter anbern and) Gita, Xagalog
Quiu, SWalaou Kita.) Pronomen 2. $erfon: D«28ait)i Hoe, 9Jeu = 2ee=

Ianb Eakoe unb Acquoi, Jonga Acoi unb coi, Sagalog Ycao, SRalatju

85 Ankau. 3Sa3 un« beim Stubium biefer (äpradjen am mehvften bermirrt,

iii bie 8erid)iebenf)eit ber Scd»tfd)reibung bei ben berfdjiebenen SBortfammlern

unb Cinguiften. SRan muß oft ba$ fSort fennen, um e§ ju erlennen.
•• Moku-moku, iuieg. Moku, Snjel unb europäifd)e$ Sdjitf.

Make-iuake, lieben, mögen. Make ober Mau-, töten, jd)lageu.
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£>ie D=2Baif)ier Ijaben bereite bon ben frcmbcn Nationen,

mit beuen fie berfetjren, biete SBörter angenommen, bie nad)

ifyrer 9lu§fbrad)e bei bem ÜDfonget etlicher 93ud)ftaben unb ber

©teidjgültigfeit anberer ferner $u erfennen finb. S5ie 3°$
berfetben mäd)ft tägüd) an, unb fie berbrängen bie eigentüm» 5

licfjen.*

2)ie ©ürad)e ber ßiturgie ift auf ben ©anbmidunfetn eine

eigene, bon ber jetjt gebrochenen abtueidjenbe, bie ber gemeine

•Kann nidjt berftefjt, mafjrfdjeinlid) bie ältere, unberänberte

©bradje be§ SBolfeS, bie einer ber erften ©egenftänbe ber n>

miffenfd)aftüd)en $orfd)ungen be£ ©eletjrten [ein mü&te, bem
baS ©djidfat einen längereu 9tufentrjalt auf biefen unfein ber*

gönnte. SJttt bem ftimmen bie 9tod)rid)ten au§ D*2;ar)etti über-

ein**, unb e§ mag mor)t bermöge biefer älteren titurgifcr)en

©pradje getoefen fein, bafj fid) ber (5JeIet)rte Zupeia mit ien is

9?eu*®eelänbern berftänbigte, "öa e§ anberen gemeinen Sftenfdjen

feines SBolfeS nid}t tuie ib,m gelang.

(53 ift befannt, tuie auf £>2ab,eiti beim antritt eines neuen

Regenten unb är)ntid)en ©etegenb,eiten SBörter auS ber ge-

meinen (Sfcradje gänjtid) berbannt unb burd) neue erfefct merbeu. 20

©oterje roiUfürlicrje SBeränberungen rjaben in neuerer 3eit bie

Mire-ruire, fdjauen, fcljcit.

Moe-moe unb moe, fcfjlafen.

Norae-nome, föredjen, fagen.

Hane-hane, madjen. 25

Para - para
,
jeidjnen.

Mi-iui niingere.

Wite-wite, idjnelt, rafdj.

Rike-rike, gleidjioie, cbenfo.

* ©leidjen 23ertc3 finb bie SBudjftabcn R, L unb N, K unb T. 93ci= 30

fpiele fotdjer 2£örter finb: Kau -Kau, djinefifefj Tschau -tschau, für Pa'ini,

effen. Pane-pane, tbtncfifcfj für A'ini, Co'itus, meldjcS frembe SBort nod)

eupfiemifd) ju fein fcjjeint, ba bei ber allgemeinen Gntblöbung äüdjtigere

SDcatronen ba§ anbere bod) bermeiben. Pihi, englifd) Fish, für Hai'ina,

8i|d). Neipa, englifdj Knife, 3Kcf)'er. — Pike-nene, fpanifd) pequeno, 35

für Käea, ficht. SSir munbera unS, nicht nur auf 9icu = Seelanb (Nicolas)

baöfelbe SSort roieberjufinben , fonbern aud) noefj unter ben angeblid) grön=

länbifcfjen , bie Bernard O'reilly („Greenland, the adjacent seas and the

Nordwest passage". London 1818) mitteilt. — ** SSir berufen un§ auf

ba$ 3e"9ni3 be$ §errn SDcarini, bon bem wir meiter unten reben werben. 40
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©üradje biefer 3nfet/ ^'e
f
onf* DOn ocr DOn £>s3öoif)i roenig

abroicr), feljr üon iljr entfrembet, unb bie (Singebornen beiber

Snfeln berfleljen einanber nid)t mein-

.

f5roIgenbe £atfacr)e au§ ber Q5efdt)idt)te öon D*28aif)i, bie

s roir ber Mitteilung eine§ glaubroürbigen Saugen, eine» benfen»

ben unb unterrichteten 9Jcanne§, be§ £errn ÜDcarini 1
, eines

bort angefiebelten (Spanier^, üerbanfen, unb roelcbe un§ bie

Gingebornen beftätigt ljaben, läfet un§ unerroartet biefe befrem»

benbe Sitte oucr) auf ben ©anbroidunfeln roieberfinben, unb

10 groor auf bie auffallenbfte SBeife.

©egen ba£ 3af)r 1800 erfann Sximeiameia 2 bei ©elegen*

beit ber ©eburt eine§ (SofpteS eine ganj neue <Söracr)e unb

fing an, felbige einzuführen. 2)ie neu erfonnenen SBörter

roaren mit feinen SBurgeln ber gangbaren ©bradje berroanbt,

15 oon feinen hergeleitet, fetbft bie *J?artifeln, roeldje bie ^ro^nen

ber (3prad)ler)re erfejjen unb \)aZ 93inbung§mittel ber 9?ebe

finb, roaren auf gleiche SSeife umgefcr)affen. 63 fyeifjt, baß

mädjtige £äubter, benen biefe Umroälgung mißfiel, ba$ ^inb,

roelct)e§ baju SBeranlaffung gegeben, mit ©ift au§ bem SSege

20 räumten. S3ei beffen ü£obe warb bann aufgegeben, roa§ bei

beffen ©eburt unternommen roorben toar. $ie alte ©fcradje

roarb roieber angenommen unb bie neue öergeffen. 2)ie 9ceue*

rung ging üon £>ana*ruru auf D«S3afm au§, roo ficr) Za*

meiameia gur $e\t auffielt. £>err Sftarini befanb ficr) auf

» ß*2Baif)i, mo fie faum einzubringen begann. 91B roir §erm
SJcarini fragten, roie ba§ eine ober ba§ anbere Sßort in ber

neuen <Spract)e gefjeifjen b/roe, befüract) er ficr) besfjalb mit

anroefenben ßingebornen Oon £ana*ruru, benen allen bie

2ad)t rool)lbefannt, bie neu eingeführten SBörter aber meift

»o entfallen roaren.* £>err 2Jcarini roufjte fein anbereä Söeiföiel

roillfurlidjer ©öracr)oeränberung auf triefen Snfelu; $abu Ijatte

• 6o fönnen h>ir aitc^ nur unjulanglicfie IBelcge biefer gänjlidjen SpraaV

ericfiQffunfl beibringen, bie, obgleich für und f)iiilänglid) beglaubigt, bad $>iOB

unierer Cinbübungdtraft bergeftalt öberfteigt, baß toir (Klauben ju begehren

85 und nid)t ccnnciien.

« 6*1 oben, 6. 171, 3- 16ff.
- * 8flt. oben, 6. 160, 8nm. 2.
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auf ben Äarolineninfeln leinen 93egriff oon beren Sftögfidj-

feit gefd)öpft.
A

£>er Sftenfcr) ift oon ben grofjen, groifdjen 9Ifien unb 9?eu«

fcotfanb liegenben Sänbermaffen au» oon Sßeften gegen Dften

gegen ben £auf ber SSinbe geroanbert unb rjat oon allen @rb» 5

fünften, bie au§ bem ©rofeen Dgean auftauten, bi§ gu ber

entlegenen, eingeht im Dften abgefonberten ftiifel ^afdja S3e-

fi£ genommen. (Seine ©pradje geugt oon feiner §erhmft.

©eine «Sitten, 93räucf)e unb fünfte beuten barauf, feine §au§*

tiere unb nujjbaren ©eroäd)fe, bie ir)m überall gefolgt finb, unb 10

bie fämttid) ber Sitten Söett angefjören, fagen un§ bie Stufte,

oon ber er fie mitgebracht.*

(£§ finben fict) ba§ Qudmoty, ber ^ifang 1
, ber ^ßa^ier=

Maulbeerbaum, ber Hibiscus 2 populneus, bie ©ilbrourg, ber

glafd)enfürbi§, bie 5trum4trten, 3am§iour3etn unb füfcen 93a* 15

©angbare Spradje. Jfteue Spraye.
Kanaka Auna, 2ftann.

Waheini Kararu, SSeib.

Kokine Amio, gefjen.

Irio Ja papa, £>unb. 20

£err 9ttarini fpridjt Irio ait§, man bort fonft Lio. — A SSir ermähnen nadj=

traglidj einer ätntlidjen Sitte miHfürlidjer Spradjberanberungen, meldte unter

einem SSolfe nnb in einer ©pradje nadjgeroiefen toirb, bie mit ben SSölfern

unb Sprachen $olbnefien§ feiner ©emeinfdjaft öevbäcrjtig finb. 9Jc. Sobrij»

^offerä „©efdjidjte ber Slbiponer" 1
ift in alle Spradjcn überfefet toorben unb 25

fann bon jebem nad)gefd)lagen toerben. 2)iefer (Sitte ber Slbiponcr mirb im

17. §aupt|'tüd be§ 2. SeileS ermäfjnt; bon ber Spradie felbft mirb in ben

16— 18ten ^auptftüde ausführlich abgefjanbelt. — * ßS ift unentfdjieben,

ob ba§ (Sdjttmn unb ber §unb nidjt in ßf)ile borgefunben toorben, unb §um=
bolbt tjat bemiefen , bafj bie Musa (ber ^ßifang) in SJccrifo cinfjeimifd) war, 30

bebor bie afrifanifdje bon ben Äanarifdjen unfein (im Safere 1516) nad) SSeft=

inbien überbradjt hmrbe. 2>er ©rotfritdjtbaum unb ber 5|3apier=3)canlbeerbaum

geboren entfcfjieben auSfdjlicjjtid) Dftafieu an, mo bie bermanbten Slrten nod)

allein borlommen. ®a8 inbifdje ßutferrofjr ift im Mittelalter nad) ©ijilien,

bon un§ nad; 9tmerifa berpflanjt morben. SSerfdjiebene 9lrten Arum, Dios- 35

corea, Convolvulus unb Ipomoea (2aro, 3am§ u"b Sataten) fommen

in beiben SSeltteilen bor unb erforbern eine fdjärfere Unterfudjung, in bie

fid) einjulaffen ber Staunt tjier berbietet.

1 SBanane. — 2 Cibifa), (Sattung ber 3Jtafoajeen. — 3 £ie ülbiponen nmren

ein je$t erlogener 3nbianerftamm im heutigen ärgentinien; ba8 Sua) 3)obrij«

J>oferS erföien 1784.
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taten, unter ben Sieren enbtidt) boJ £ufm auf ber Cfterinfet;

ber SSrotfrucfjtbawn unb anbere ©etoäcrjfe, bc& Sfttoein unb

ber §unb bi» auf ben @efeltfcr)aft§*, 2Karauefa§* unb @anb»

nricfjinfeln. $a§ (Sdjtoein ftfieint auf ben 9hebern ^nfetn ficf)

* nidjt ersten ju tonnen. 9?eu=8eelanb fjatte nur ben £unb,

bie greunbfdjaftsinfeln nur ba§ (Scrjtoem, aber ber §unb ioar

bem Atomen nacrj (Ghuri nadt) gorfter, Gooli natf) 2ttariner)

bafelbft befannt, unb nur glauben in bem 2Borte Giru auf 9tobadf

benfelben Spanten unb eine är)tüirfje überlieferte Äenntni» beS»

10 felben £iere§ gefunben gu Ijaben. 2>a3 Scrjtoein unb ber §unb

fehlen auf allen unfern ber erften ^rooinj.

2>ie Bereitung be§ auf allen Sftfetn üblichen S3aftgeuge§

6,0t guerft ^igafetta auf 2ibor (SDtoluffeninfetn) befcfjrieben,

unb berfelbe geigt un§ bie 93ifat)a3 feiner 3eit mit ben burdj*

is bohrten unb erweiterten Ct)rtappen, luie gorfter bie 58eroot)ner

ber Cfterinfet gefunben, eine SDtobe, bie biefe gu unferer 3«it

bereite üertaffen, unb bie mir auf 9fabad unb ben Carotinen'

infein nocr) r)errfct)enb gefunben t)aben.

9Jaan roirb tuot)I bergebtid) berfudjen, bie ^eiligen, öielfadt)

so oerttjetjrenben (Sitten unb ©efe£e,be3 Stabu, meldbe bie ©e-

fd)ted)ter abfonbern, ätuifcfjen ben Stoffen be3 SSolt» unum*
ftö§Iid)e ©trjeibemauern ergeben unb bei ben berfdjiebenen

SSötterfa^aften berfd)ieben, bei allen in bemfelben ©eijt bie

©runbfeften ber gefettigen Crbnung finb, gu einem *prin§ip

ß unb einer Cuetle äurüa*jufüt)ren unb biefe Sftenfcfjenfajjungen

in iljrem 3"faiTimenb
/
ang ju t>erftef>en, ober fie oon bem reit-

giöfen unb 3iöilfaftem anberer belannten Nationen ^erju-

leiten. — £ier fet>tt bie Sdjrift; unb wer oermödjte, Ratten nur

nidjt ba3 gefd)riebene Sorument jur Jpanb, aul ben äfmlidjen

*> Verboten unb 93räud)en ber $uben ben milben @eift ber mofai«

fd)en Qtefejjgebung roieber^ufinben, bie aud) bem Sierein toot)!*

abgemeffeneS 9?ed)t anerfennt, unb toorin un§ übrigens nod)

bie ^bee üon rein unb unrein unbegrünbet erfdjeint* SBir finb

außerbem toeit entfernt, anjunefymen, bajj jebe 3^" °btt

*5 * Sir erinnern beiläufig, ofjne ertoad barauS p folgern, bafi bai SSort

Xatü mit gleidiem Sinn ali auf ben Sübieeinfeln in ben mofatt'cfjen 3Jua)tiu

corlommt, tt>ela)ed oon ben öeleijvten nid)t unbeachtet geblieben ift.
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religibfe Drbnung qI§ ein bolleubete§ ©ange au§ einem ©eift

Ijeroorgegangen fei; folgen 23au füfjrt öftere bie ©efdnd)te au£,

bie bom 3ufa^ bie Steine gu bemfelben empfängt. Unb fefyen

mir nid)t felbft bm btöben 9Jcenfd)en au3 einer rein geiftigen

Religion gum *ßott)tf)ei3mu§ gurüdfetjren unb fein eitlem irbi* 5

fc£)e§ Vertrauen bem materiellen ©egeuftanbe, bem (Stein,

bem £)oIge gutoenben? SStrb e§ nid)t un§ fetbft nrie anberu

üBötfem ber SBelt leicrjter, ber Qaubeiti, ber Süge unb bem
2Bort gu glauben, als bem ©eifte anhängen?

3)ie unter ben $nfutanern ber «Sübfee fo tief eingenmrgelte 10

Ungteid)t)eit ber SBolföftaffen, bie befoubere §eitigfeit etlicher

Familien unb Verfemen, bie bon Vermögen unb 3ioilmad)t

unabhängig finb, erinnern unmiilfürlid) an Qnbien. 2)er @in-

nmrf ift ungutäffig, bafj bie befonberen haften IJnbienä befon»

beren ©enterben, £eben3toeifen ufro. ergeben finb. Solcfje 9(u3» 15

fdjeibung fann auf biefen ^nfeln nid)t ftattfinben.

2)er freimütige Sab ber ©attin bei ber S3eftattung be3

©atten auf ben gibfd)i*3nfetn unb bie är)nlidt)e (Sitte in ber $a*

milie be§ Sooitonga gu ütonga beutet eben audj auf ^nbien.*

bringt man nun bie $rage in Anregung, roie unb gu 20

luefdjer Qe\t ein urfbrüngtid) afiatifd)e3 S3otf fid) gegen ben

Sauf ber Sßinbe, feine §au3tiere unb nü^tidjen ©emädjfe mit

fid) bringenb, auf bie entlegenften ^nfeln be§ ©rofjen DgeanS

berftreut Ijat; mie ta in ifjrer 5Ibgefd)iebenf)eit bie berfd)iebenen

93ölferfd)aften nod) äljnlidje (Sitten unb gleiche fünfte be* 25

matjren unb bei bem SJcanget ber (Sduift, bie allein bie (Sprache

in iljrer Sßanbetbarfeit feftgut)alten imftanbe fdjeint, unb bei bem

!öraud)e nnllfürtid)er (Sbradjneuerungen bennod) nur eine ge-

meinfame SJhmbart reben: fo ftet)en wir in unferer Unnnffen*

Ijeit btofj. S)ie ertuätjnten Umftänbe betoeifen eine gleichzeitige 3a

situ3tuanberung bon einem ^untte avß unb fdjeinen auf eine

neuere (Sbod)e gu beuten; bie ftinbtjeit aber ber Sbrad)e unb in

mandjet $infidjt be§ Sßolte§ felbft fdjeinen ben3eitbuuft in ein

grauet SHterrum gu taudjen. Unfere erften (Seefahrer fyaben bie

feötfer ber (Sübfee in bem ßuftaube gefunben, worin fie nod) finb. 35

* ilariners Tonga I, p. 330.
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2flonfim§ unb Stürme berfd)lagen bie Seefahrer ber 5?aro*

lineu roie nad) Söeften fo nad) ßften unb ljäufig bi» nad) 9fabad

gegen ben 180.° ber Sänge Don ©reennrid). 38ir tonnen un§

leid)t bon ber SBebölferung biefer gnfeln 9ted)enfd)aft geben.

5 2(ber wir finben in biefer ^robinj berfcbjeben rebeube SBötfer*

fdiaften, bie eine auagebübetere <Scf)iffar)rt au§3eidjnet, unb bie

feine £au3tiere befi^en. GS ift nur auf SRabatf ber 9tome be»

,\>unbe§ in bem öftlidjen Stfalefte beihnnt* $iefe Völler*

fdiaften fdjeinen bei fonftiger iSCr)itItdt)feit unb bieüeidjt be=

10 geidjnetem Übergang ber ©brachen bie öfUidjern ^nfein beS

©rofjen Djean^ bon ben roefilidjen Sanben eljer abjufonbern

aß ju berbinben.

Sie Meinung 3uniga§** unb berer, meldje bie Söeböt*

ferung ber ^nfetn be» ©rotten Cgeanä nad) bem Saufe ber

15 ^affatroinbe bon ßften gegen SSeften, bon Slmerifa gegen Slfien

fyerjuleiten unb ju erfiären berfudjt rjaben, i[t roiberlegt

%aüä eä fid) au§ ber Unterfud)ung ergeben foüte, baß r)in*

reidjenbe ©rünbe mirflid) bortjanben finb, in ben Söerooljnern

bon (Sübamerifa unb ben ^nfulanern be» ©roßen Ojean» ober

so ben SSölfern bon Dftafien baSfetbe Uroolf unb in ifjren <5brad)en

biefetbe <Stammfbrad)e ju erfennen, fo mürben bielmetjr nad)

SRolinoJ 1 Meinung bie SBemormer ber Sfteuen SBelt bon ber

Sitten SSelt über boJ 2Jteer Ijerjuleiten fein — fei e§ über bie

Snfelfette ber groeiten Sßrobinj unb gegen ben Sauf ber Sßaffat»,

ss fei e§ über 9?eu*3eetanb unb unter bem 9teid)e ber roedjfeln*

ben SBinbc.

SSir befeitigen guoörberfi bie S3ergleid)ung, bie man an*

aufteilen berfudjt r)at jmifdjen ben foloffalen Statuen ber Qnfcl

^afd)a unb ben Monumenten ber berubianifdjen SBaufunft.

so Söir erfennen in jenen Figuren, bie au§ einem leidjten bul*

fanifdjen Stein gebilbet finb, nur bie getuör)nlid)en 3Jbole, bie

auf ben2ftorai 2 ber merjrften ^nfeln ju finben finb, unb bie auf

* Giru unb Ghuri Iaffen ftdj nicfjt benimmt bon Kuyuk iifalatw, Iro

Sifaijc, Aso unb Ayam Sogolog ableiten. Irio ober Lio ber (sanbnriaV

85 infein finb bem SBifarja näf>er. — * * 3m jnjeiten Äajntel ber „Hbtoris de
las Philipinas".

1 Sgl. oben, 3. 82, lim. 1. — * 8j(. oben, 6. 183, Jlrnn. 1.
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ben ©anbroid)infetn Akua, ©ötter, unb auf ben ©efeltfdjaftä*

infein Tighi, ©eifter, (Seelen, genannt werben.

2Bir bemetfen, bafc bie gunäcf)ft an ber amerifanifdjen

lüfte gelegenen ^nfeln, bie ©atabago3, ^uan f^ernanbej u.a.m.,

wie alle im 51ttantifd)en unb Snbifdjen D$ean gelegenen, weit 5

bon bem feften ßanbe gerftreuten Sanbbunfte ofme 93etoof)ner

waren; lein amerifanifd)e3 Sßotf war ein <Sd)ifferbolf.

3uniga ftellt bie Vermutung auf, bafe bie (Sprache ber

^raulaner unb ^atagonier* mit ber 6pracf)e ber ^Philippinen*

infetn im Wefenttidjen übereinlommen muffe, unb bauet, alter 10

Mittel ber Unterfudmng entblößt, auf biefe $orau§fe$ung fort.

$>em ift aber nidjt alfo.**

SBir ljaben §tüifdf>en ben SBurgeln ber 9traufanifcr)en @prad)e

unb benen ber ©tammfbracrje, bie uu§ befd)äftigt r)at, feine

Übereinftimmung gefunben. 2)ie Qafytvöxtex, bie Pronomina 15

finb anbere. SDian fönnte wof)t bie Konjugation be§ 3e^^orte5

unb bie 2)eflination be3 §auptworte§ auf bie SSurjel gurüd*

führen, bie ftet§ unüeränbert bleibt, unb welcher nur ^artifelu

angehängt werben; teuere werben aber ftet» nad)gefe£t, unb

in ber 2trt roie in bem ©inn ber ßufammenfe^ung waltet ein 20

ganj eigentümlidjer ©eift, ber mit bem malaiifcfjen unb tagalt*

fd)en nid)t3 ©emeinfcr)aftlid)e» l)at. $>ie ^erfon wirb an bem
3eitwort, unb jwar an beffen (Snbung, be§eid)net, bie *ßerfonat*

enbungen bleiben fid) burd) alle 3^iten botüommen unb burd)

alle äftoben im wefenttidjen gleid). ßS entfielen burd) (Rn- 25

fdjaltung berfdjiebener ^ßartifetn nad) ber SBur^el (nur wenige

^räpofitionen werben bor biefelbe gefegt) eine 9ftenge Kon*

jugationen, worin bie S3ebeutung berfdjiebentlid) bebingt er*

fdjeint. <So negatib, frequentatib ufw. GS roirb aud) berfdjie*

bentlid) in ben tranfitiben Konjugationen (Transiciones ber 30

fpanifcfjen ©rammatüer) ba§ Dbjeft ber §anblung, ba§ $ro*

* Sic ^Satagonier, bie $uelci ober Sßucldji, bie Sftorgenlänber, h)ie fie

bie Straufaner nennen, gehören bcfanntlid) ju bem djilcfifdicn Solf unb reben

biefelbe Sprache. — ** 38ir fjaben über bie Straufanifdje 6pvacfje benufct:

Bern.Havestadt, Chilidugu. Monast. 1777. &
Molina, Saggio sulla storia oivile del Chili. Bologna 1787.

Mithridates 3, p. 403, unb über bie Cuid)na = Spradje Mithridates 3,

p. 519.
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nomen 9lffufatibi, in i>a% 3eitwort aufgenommen. (B wirb gern

ein ©a|3 al3 SBurgel eine! 3eittt)orteS betjanbett unb mit ber

^artifel ber 3eü, ber (Snbung, ber *ßerfon ufw. berfetjen, fo

bafj fid) ber «Sinn in ein ein§tge§ SSort brängt. 5lu§ fo ;$ufam=

mengefe^ten 3eitwörtern werben wie au§ einfachen burd) ber*

fdjiebene ©nbungen abgeleitete SSörter gebitbet. $>a§ 9traufa*

nifd)e t)at in ber Xeflination unb Konjugation einen 2)uat, aber

e§ rjat ben bobbetten Plural ber erften $erfon nidjt, wetdjen

bie £luid)ua*©brad)e in $eru mit ben ©bradjen £)ftinbien§ ge=

10 mein f)at. 55Mefe§ 3ufammentreffen ift aber aucr) in bem jQui*

djua blofc gufäüig unb auf feine innere SSerwanbtfdjaft gegrün*

bet. $a» £luid)ua ift bem ©bracrjftamme, ber un§ befdjäftigt

f)at, ebenfo fremb at§ ba3 ©rjitibugu, mit bem e§ bei auffaüenber

SSerfct)iebenf)eit ber 9Bur§etn Wefentticfj in ber ©rammatif über*

15 einfommt unb unberfennbar gu bemfetben ©brad)ft)ftem gehört

$ie bottfommene 9ftegelmäf3igfeit ber 9fraufanifd)en ©bradje,

bie ofme alte 2lnomata bem ©efe|j wie ber -ftotwenbigfeit folgt,

geugt bon einer ruhigen, ungeftörten, felbftänbigen (Jntwidetung,

ber feine frembe 23eimifdumg ober (Sinwirfung ©ewalt getan

20 fjat. $ie (Snbung an , bie in ber 2Iraufanifcr)en ©brad)e öftere

gehört wirb unb 3u™Qa 3U täufdjen beigetragen rjat, ift üon

ber gleichen Snbung im 2agaüfd)en üötüg berfdjieben.

SSöüig berfcrneben fd)einen un§ roie bie (Sprachen fo bie

SSötfer, unb wir galten bafür, bafj biefe mit 9ted)t ju berfdue*

benen 9ttenfd)enraffen gu jaulen finb. ©emeinfame 3üge ber-

einigen bie Straufaner mit ben übrigen amerifanifcf)en Sßölfern

wie bie ^futaner be§ ©rofeen D^ean§ mit ben übrigen Sßölfern

ber oftinbifrfjen unfein, unb e§ bleiben bei ber 9Serfd)iebenr)eit

ber gefettigen Orbnung, «Sitten unb s43räud)e nur gwei fünfte

ju berücffidjtigen, bie atterbingS bie 5tufmerffamfeit anzuregen

geeignet finb, unb worüber wir, um ben ©tanbbunft ber 5ra8c

nid)t ju berrüden, tvc& un3 überliefert ift, mitteilen.

Xa3 ©djwein unb ber föunb fyaben in ber ^raufarrifd)en

©bradje eigene Warnen, ba bie übrigen bon ben ©baniern ein-

geführten 2iere aud) mit fremben Sßörtcrn be^eidinet werben.

£>a§ ©djwein fjeißt nad) fbanifdjer 9ted)tfd)reibung Chancho,

nad) itatienifeber Ciancio, jwei berfdjiebene Wirten £uube Quilth<>

C^amiffo. HI. 24
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unb Thega; unb ÜJMina ift anäunebmen geneigt, bafj fie bor

bem (Sinfall ber ©panier einbeimifch getoefen unb bon ben
Urbetoohnern bon Söeften ber über ba§ SDleer gebrockt morben.

2)er $. SIcofta
1
, ber balb nach ber Groberung fd)rieb, toagt nirfjt

gu entfebeiben, ob ba§ ©djtoein fich in $eru borgefunben ober 5

bon ben Europäern babingebracht roorben fei; hur bemerfen

nur, bafj bie angeführten Hainen ben ©pradjen ber ©übfee unb
Dftinbien§ böllig fremb finb.*

Söurnet) 2 in feiner „Chronological History of the disco-

veries in the South Sea", V. 3, eh. 5, p. 187, bringt eine ©teile 10

bon Jpenbricf 93routoer§ „Voyagie near de Custen van Chili",

p. 72, in Anregung, reo eine§ £rcmfe§ ber ßbitefer bei SSnlbibin

erttmbnt rairb, Cawau, aud) Schitie unb bon anbern mit italie«

nifcher Drtbograbbie Cid genannt, loetcfrer roie ber Kava ober

Ava ber ©übfee bereitet toirb unb nur einer längeren ©ärung 15

bebarf. $>ie SSurgel, au§ ber man ibn bereitet, toirb Inilie ge=

beiden. 2)a§ Strinfen be§ Kava ift eine ben SBetoohnern ber

öfttid)eu ^nfeln eigentümliche ©itte, bie auf ben unfein ber

erften ^robing roie auf hen oftinbifdjen ^nfeln böllig unbe!annt

ift, obgteief) bie ^ftan^e bafetbft borfömmt. SSir baben Piper 2c

methysticum auf ©uajan unb ba§ febr ähnliche Piper lati-

folium auf Sucon gefammelt. (§;§ ift nidjt anjunebmen, bafj

bieg berberbliche $raut in ßbile roachjen fönne, bod) mödjten

e§ anbere erfefeen, unb mir geftetjen, bafe bie Übereinstimmung

be§ 9tamen3 auffallenb ift. SSir finben übrigen^ inSSJiolina nidtjtS 2;

über biefen ütranf.

Söurnerj am angeführten Drt fud)t gmifeben bem 2Irau-

fanifdjen Sßondjo 3 unb ber SHeibertracht ber ^nfutaner be§

©rofjen DgeanS eine #hntid)feit, bie roir nicht finben; unb roir

* 2>a§ <Sd)n>ein ^ei^t SRala^u Babi, Sagolog unb SBifotjo Babui, in 31

ben ©pretdjen ber ©übfee Bua, Buacca, Buaha unb Pua. gut ben 92ctmcn

beä &unbe8 toergleidie eine borfjergefjenbe SRote.

1 30 \i be »cofta (geb. um 1539, geft 1600), fpanifdjer Ssfuit unb ©efdjidjt*

fdjretber, ber 1571 in Sßeru ^Jrooinjiat fetneS DrbenS rourbe. Sein §auptroerf ift

bie „Historia moral y natural de las Indias" (SeoiUa 1591). — * SSgL oben,

6.316, Mnm. 1. — s Qn Sübamerila eine Slrt SJJantel, ein »ieredigeS Sucb mit

einem ScötiJ, bur$ ben ber ßopf geftedt roirb.
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tonnen fein gröpere^ ©etoidjt auf eine fcrjioanfenbe (Soge ber

SHraufaner legen,« nad) ber fie bom SSeften ljerftammen, inbem

fte eine anbere bom Sftorben Ijertoanbern läßt unb ttueber eine

anbere [ie al» Gingeborne ber Grbe fd)ilbert, bie fie betoolmen.

3)a» 9?efultat unfere»
1

©tubium»' fotoof)! ber ©efd)id)te at»

ber 9catur ift, un§ ben 9Jten[crjen fer)r jung auf biefer alten Grbe

borguftellen. Sn oen ©d)id)ten ber S3erge liegen bie krümmer
einer altern SSelt tuie £ierogli)bl)en begraben, bie ©eioäffer

gießen fid) gurüd, Siere unb ^ßflangen berbreiten fid) bon ber-

fd)iebenen fünften au» in berfd)iebenen 9ttd)tungen über bie

Dberflädje ber Grbe, bie S3erge werben Sänberfdjeiben. S)er

SRenfd) fteigt bon feiner Sßiege, bem dürfen bon 9Ifien, fjerab

unb nimmt, nad) allen ©eiten borfdjreitenb, ba§ fefte Sanb in

SBefifc; er berbreitet fid) im SSeften über 9lfrifa, tuo bie (Sonne

15 ben 9?eger färbt, unb über Guroba, tuo fbäter eingetoanberte

©tämme in breifad)er 3unge unberfennbar bie (Sprache ^ubien»

reben.* 3>er $abua auf ben öftlidjen unter ber Sinie gelegenen

ßänbern erleibet unter gleicher Gintoirfung biefelbe Sßeränbe*

rung at» ber 91frifaner ober gehört bielleid)t mit iljm gu einem

«o Stamm. 2)er Gf)inefe bleibt in Dftafien untoanbelbar. Slnbere

©tämme berbreiten fid) im 9lorben bon Slfien, bie 9?orboftfbifce

ber bitten SSelt bahnet gu ber 9?euen bie ©tra&e, — Ijier ger*

ftreuen unb entfremben fid) bie $Bölferfd)aften, eine gennffe #t)n-

lidifeit läßt un§ einen gemeinfamen 2Jcenfd)enftamm annehmen,

i| ss aber bie ©bradjen tjaben fid) böllig boneinanber getrennt. Sie

(^efdjidjte geigt un» nod) in frifdjem Slnbenlen einen SSölfer*

ftrom, ber über bie Gbene bon 9ttejifo bon 9torben gegen ©üben

fid) fortergiefjt, anbere ©tämme bor fid) t)er berfd)eud)t, Monu-
mente feine» Überganges

1

Innrer fid) läfct unb Grinnerungen

»o feine» @eburt»lanbe§, be»
1

fjoljen 91fien§, treulid) bewahrt.**

Gin anberer ©tamm, bie G»fimo§, beren ©efid)t3bilbung uns*

• auü>(f)tf)on«n fann man in Guropa nur bie Äantabrer unb Selten

uennen, unb nur infofern fid) ifjre ginroanberung unb Slbftamtnung nid)t

natfyoeifen lä&t. — Der tidjubifdje 1 SJoIfSftatnm Ifijjt fid) auf anbere afiatifdje

S5 jurüdfüfjren. — •• Humboldt, Vuea des Corrlilleres, p. 152 etc.

1 Xie Ifcbuben finb bi: »eroofjn« bei 6altif4:n Jinnlanb

24"
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bie mongotifcrje imb djinefifcrje 2ftenfd)enra[fe öerrät, ergießt

fidt) üon SKorbafien über ben nörbtidjen Saum toon SImerifa

bi§ ©rönlanb t)in unb bett>at)rt in beiben SBeltteilen eine gleiche

&pxad)e, gteidje £eben§tt>eife unb gleite fünfte, (£ubtid) er»

giefjt fict) öon ber 6üboft(pifje 9Ifien§ ein fiir)ne§ ©djifferüolf, 5

bie mataii[d)e Stoffe, über bie SBofmfi&e ber $aöua3 t)in bi§

über bie öftlidjften, abgetegenften gnfeln be§ Qkofcen Cjean§,

unb bie f^rnge wirb in Anregung gebracht: ob aud) im Süben

ber fiinie ber 9tteufcfj fid) auf <5d)iffen üon ber Sitten nad) ber

Sßeuen Söelt ben Übergang gebahnt? 10

SBir atmen, bafe, wer mit gehörigen ftenntniffcn gerüftet

alle ©üradjen be§ rebenben 9Jienfd)en überfdjauen unb »er*

gleichen tonnte, in itmen nur berfd)iebene, au£ e i n e r Duette

abgeleitete üDtunbarten ertennen würbe unb SSur^etn unb %ox*

men ju einem ©ramm gurüdsufü^ren üermödjte. «

gitbtt tum |laluiifc.

1.

(SSon Sßeibern gefungen.)

Esülog o 110 logo dildinu :,: Untertauchen in bie See fedjSmal.

Oalog o no logo dildinu :,: Stuftaucfjen auS ber See fedjsmat. :,: 20

(wirb fecfjömal Wieberfjolt)

dildinemduon! Siebenmal!

2.

23 n g u f a g e I i g }, ber Gfjef bon ßigieö, führte feine 33oote unb SDcanncn

bem Samari* auf Xttt ju, als bie öon Sfteburo unb 2(rno ben ffrieg batjin 25

gebraßt. 2)er erfte Seil be§ Stebe§ Vergegenwärtigt feine 2tuc-far)rt auä 2U
giep, ber aweite feine ßinfaljrt in 2(ur.

CJ

I. oben, S. 221, »nm. 1. — * Sgl. oben, 6. 215, 3- 21 ff.
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15

20

Wongusagelig

:,: Agarateragerig

Iligieth a loma
.,Wagesag diwon.

Bibadi aälengine!"

Esisäsalog I

Aäthul Aätho!

Wongusagelig! :,:

Eaainewarasach

:

„Sellesi inneseo!

Eyeweapwesog
Tjabogon djudjuve! djudjuve!

djudjuve!

Djudjuve! djudjuve! djudjuve!

Emarungerung authagin !''

SSongufagelig

:,: ©ef)et unter (Eeget. .

Slufsen am 6tranbe ba% SSolf.

„•Sejjt ba% Se^.el um.

©d)eitcrn mir nidjt an bem 3ttff!"

Sanb au§ bcr änftajt terloren

!

Gbbe! Qbtel
SBongufagelig ! :,: (mieberfjolt)

tlnb c§ erhaltet ber SDcaajrruf:

,5>ie ©djiffc jufammcngefi,alten!

GS fdjlägt bic SBelle rootjl ein!

8(m 6d)iff toorn [teure! [teure! [teure!

£ teure! [teure! [teure!

Sieißet Jjinein un§ bie glut!"

Qie pijUipphtfniurfln.

Gaüite, auf ber äufcerften (Bpifye einer Sonbgunge gelegen,

bie ficf) in bie fdjöne unb rooljtbefaljrene SBucfjt tion 2ftanila

» hinein öerlängert unb einen Seil berfelben abfonbert, ift ber

ungünftigfte ©tanbjmnft für einen SReifenben, ber bie furje

Stauer feine! SlufentfyaltS auf Sucon anroenben roitl, bie Sftatur

be» £anbe§ §u erfunben. 2)ie Sanbjunge unb ba§ fcr)önbebaute

Ufer ber 93ud)t bi§ nad) Manila f)in gehören bem Sftenfdjen

so an. 2ftan fier)t gmifcrjen ben Dörfern unb Käufern nur 9iei§*

felber, (Mrten unb ^Pflanzungen, morin fid) bie ©eroäd)fe beiber

^nbien oermifdjen.

SSir fjatten nur eine achttägige Grfurfion 1 in ba§ gnnere

nad) 2aal unb bem SSuIfan gleid)e§ tarnen! in ber Saguna

k be SBongbong ju madjen Qtelegentjeit 3)ie un§ beigefeüte

militdrifdje SBeberfung, roorin fid) bie fpanifdje ©ranbej-ja au§*

1 Über bufe ßifurüon unb ben 3uf«ntbalt in Statuta unb SaoiU überhaupt

berietet C&amiffo auäfübrlia) oben, 5. 290, 3. 3 ff., unb 3. 291 ff.
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förad), betätigte un§ fetjt unnüfcerroeife unb öermef)rte bie

Soften einer Steife, roobei unter ben milben unb gaftfreunb*

ticfjen Sagafen nur ein güfyrer nötig geröefen roäre. Xie ^nfel

£uc,on ift burd)gängig f)od) unb bergig, bie f)öd)ften ©iöfet

fdjeinen jebod) bie Legion ber SSätber nicrjt gu überfteigen. 5

S>rei SBuffane ergeben fid) auf berfetben. l£rften§ im 9lorben

ber Stringuab, im ©ebiete ber 2)gorrote§ in ber *ßroüinj üon

$Ioco§, meiner am 4. Januar 1641 gleichzeitig mit bem JButfau

üon Qolo unb bem ©anguit im (Buben öon 2Kinbanao au§brad),

rooburd) biefe ^nfeln eine ber furcfjtbarften ©genen barftetlten, io

bereu bie ©efdjidjte ertoäfmt*; bc& ©etö§ roarb bi§ auf ba§

fefte Qanb üon (5od)ind)ina üernommen. S^eitenä ber SSutfan

be Saal, befonber§ bebrot)üdt) ber £>auütftabt, öon roeldjer er un»

gefäfjr eine Sagereife entfernt ift, unb enblid) ber toeitgefefjene

SJiaöon in ber -ftcuje ber ©mbocabera be ©an 93ernarbino is

§roifd)en 2flbat) unb ©amarine3.

©oft«, Sifen» unb Kupferminen, bie reid)f)altig, aber üer*

nad)läffigt finb, bereifen ba§ SSorfommen anberer ©ebirgS*

arten al§ eben üutfanifdjer. SBir fjaben auf bem SBege, ben

roir gurüdgetegt, nur einen leisten, au§ 9Ifd)e, 93imftein unb 20

©djfaden beftefjenben üulfanifdjen Suff angetroffen unb in

SJcanjla, ©aöite, Saal, 93atarjan ufto. feinen anbern SBauftein

gefefjen at§ biefen fetben Suff unb ben 9fJifffatfftein, ber bem
Sfteere abgewonnen wirb. 2)er ©ranit, ben man in ben 93au*

ten öon Manila anroenbet, roirb at§ Satlaft üon ber crjinefifdjen 25

$üfte f)ergebrad)t.

SBenn man Don ©aüite fübtoärtl gegen Saat reifet, er*

r)ebt fid) ba$ £anb aflmäf)Iid) unb unmerflid), bi§ man gu §öf)en

getaugt, bie jenfeit§ fdjroff abfdjüffig finb, unb öon benen man
gu feinen %ü$en bie Saguna be SBongbong unb ben raudjenben 30

weiten Ämter, ber barin eine traurige nadte $n\e\ bilbet,

überfielt.

2)er ©ee (bie £aguna) mag ungefähr fccr)§ beutfdje leiten

im Umfange fjaben, er entlabet fid) in ba3 ßfnnefifdje Wleex

* S)ie Saljrbücfjer bon Manila e«rmf)neit ber jcrftörenbi'ten grbbeben in 35

beu Saferen 1645 unb 1648.
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burcf) einen jefct nur nodj für Heine -ftacfjen fahrbaren Strom,

ber eljemal» (£r)ampane3 l unb größere garjrgeuge trug; er fliegt

ftarf, unb bie Sänge feines Saufet beträgt über eine beutfcfje

Sfteile. Saat ift feit ber gerftörung üon 1754 an feine 2Jcunbung

5 »erlegt roorben.

%cß SSaffer ber Saguna ift bracfig, aber bocf) trinfbar.

gn beren Sftitte folt boJ ©entblei feinen ©runb finben. ©ie

foll oon £aififcf)en unb Kaimanen roimmeln, beren ficf) un§

jebocf) leiner gegeigt r)at.

10 WS> mir unS gur Überfahrt ber Saguna nact) ber ^nfel ein*

fdufften
2
, ermahnten un§ bie ütagalen, an biefem unheimlichen

Orte roof)l atle§ angufcfjauen, aber gu fcfjroeigen unb burcf) fein

unbebacfjtfamei, üorroitjigeS 2Bort ben Unf)oib gu reigen. 3>er

SSuIfan begeige ficf) unruhig jebeSmal, roenn ein ©panier ir)n

15 befucfje, unb fei nur gegen bie (Singebornen gleichgültig.

$ie gnfel ift nur ein Raufen oon 2Ifcf)e unb ©djlacfen,

ber, in ficf) felbft eingeftürgt, ben meiten, unregelmäßigen förater

bilbet, ber fo Diel ©cfjrecfen verbreitet. CB fdjeint nie eine SaOa
barauS gefloffen gu fein, Sßom Ufer, mo füärlidj unb fteilen*

«o meife noef) ein menig ©ra3 roäcfjft unb etlicfjeS SBief) gur SBeibe

gehalten mirb, erflimmt man auf ber Oftfeite auf fahlem, fteilen

2f6t)ang in ungefähr einer Sßiertelftunbe ben 9tonb, üon mo
man in ben ©cfjlunb r)inabfief)t mie in ben 9?aum eines meiten

3irfuS. (iin ^fuf)l gelben ©cbmefetmafferS nimmt gegen gmei

s Sritteil be§ ©runbeS ein. ©ein Sfrüeau ift anfdjeinlicf) bem ber

Saguna gteief). 21m füblidjen 9tonbe biefeS ^ßfuljlS befinben

ficf) etliche ©djmefelfjüget, bie in rufjigem S3ranbe begriffen

finb. (Segen ©üben unb Offen berfelben fängt ein engerer

innerer ftrater an, ficf) innerhalb be§ großen gu ergeugen. 2)er

) Sogen, ben er bilbet, umfüannt mie bie 2Koräne eines ©let»

fcfjerS bie brennenben £ügel, burcf) bie er entfteljt, unb lefjnt

mit feinen beiben (Snben an ben $fuf)t. 3)er $fuf)t foerjt öon

3eit gu 3*it am gufje ber brennenben £ügel.

2ftan fann an ber innern SSanb be§ ^taterS bie Lagerung

1 Sampan ober bäufiger Sampan, Meine« annefifebei ober japamfa)n
»über» unb Segelboot — » Sgl. baju oben, 3. 295, 3. 9 ff.
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ber berfd)ieben gefärbten ©d)larfen, au§ benert er beftetjt, beut*

lid) erfennen; S^aud) fteigt bon einigen fünften berfelben auf.

2Bir bemerften t»on bem ©tanbbunft, bon mo au§ mir ben

Ärater gejeidjnet tjaben, an ber un§ gegenübertiegenben (Seite

beweiben eine ©teile, mo ein öinftur§ nad) innen einen 21b» 5

I)ang bargubieten fd)ien, auf bem in ten @runb rjineingufteigen

mögtid) fein tonnte. GS foftete un» $eit unb 9ttüf)e, biefen

*ßunft -m erreichen, meil mir bie fcfyarfe unb jaefige {tonte, auf

ber mir manberten, an manchen ©teilen uumegfam fanben unb

öfter§ au§märt§ faft big ju bem ©tranbe fynabgufteigen ge* 10

gmungen maren. Sßir mürben unter bem SBinbe be§ S3ranbe§

nur mäßig bon bem ©cfjmefelbambfe beläftigt

SDie begeidjnete (Stelle ift bie, an meldjer in ben lehren

2lu3brüd)en ba§ au§gemorfene Söaffer fid) ergoffen l)at. SSir

berfudjten, in mehrere ber fid) barbietenben ©d)lud)ten t)inab= 15

jufteigen unb mufjten bon unferm $Bort)aben abfterjen, nad)*

bem mir or)ngefär)r gmei ^Drittelte ber Siefe erreicht Ratten.

Söir maren in Saal nid)t mit ben ©eilen berferjeu morben, bie

mir begehrt Ratten, unb bermöge berer mir bielteid)t bie fenf*

rechte SBanb bon etlichen $aben £>öl)e, bie fid) juerft barbot, 20

Ijinabgefommen mären, ot)ne barum bi§ auf ben ©runb ge»

langen §u fönnen, benn ber Stbfturj mürbe nad) ber ütiefe gu

immer jätjer. SBir fanben in biefer ©egenb ben Söoben mit

frbjtallifierten ©algen überjogen.* Sie 3dt erlaubte un§ nid)t,

mehrere £ügel gu befud)en. S)ie anbern Krater finb am ^uBe 2*

be§ §aubt!rater§.

2)er furdjtbarfte 51u§brud) be§ SBulfan be Saal mar im

Sab,re 1754. Neffen Hergang mirb im 12. ftabitel be§ 13. 2eiB

ber ,,©efd)id)te" bon %t. $uan be la (Soncebcion au§füt)rtid) er»

gätjtt. 2>er S3erg ruljete gur $eit bon früheren 2tu§brüd)en (ber so

le£te t)atte im 8al)re 1716 ftattgefunbeu), unb e§ mürbe ©djmefel

au§ beut anfdjeinlid) erlofd)enen .trater gemonnen. ©r begann

im Wnfang Sluguft auf§ neue gu raud)en, am 7. mürben flammen
gefeljen, unb bie (Srbe bebte. 2)er ©d)reden narmt bom 3. 9Jo=

bember bi§ gum 12. 2)egember gu; Slfdje, ©anb, ©d)lamm, 35

* 9Iadj Dr. 3RüfdjcrItd)3 UnterfHcfjung : 8eber*9naun.
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Breuer unb SSkiffet tuurben auSgetoorfen. ginjterni§, Drfane,

S31iß unb Bonner, unterirbifd)e Oetöfe unb tanganljaitenbe,

heftige ©rberfdjütterungen hneberfplten fid) m furchtbarer 91b*

roed)fetung. Saal, bamal» am Ufer ber Saguna gelegen, unb

mehrere Drtfdjaften rourben gänglid) berfd)üttet unb gerftört.

2>er SSulfan b/itte $u foldjen Slusbrüdjen ben 2Jhmb §u Hein;

ber toarb fef)r babei erroeitert, unb tl eröffnete fid) ein 'jmeiter,

au§ beut gleidifalt» (2d)lamm unb SBranb auSgefpieen toarb.

Sa nod) meljr, baS %tvja brad) au§ mandien Orten ber fiaguna

bei einer großen Siefe be3 SBafferS au3, ba£ SSaffer fiebete.

5He Grbe eröffnete fid) an managen Orten, unb e§ gähnte be*

fonber§ ein tiefer ©palt, ber toeit in ber 9fid)tung üon Galan*

bong fid) erftredte. 2>er S3erg raudjte nod) eine lange 3eit

tjinfort. CB fjaben feitljer nod) 9tu§brüd)e ftattgefunben, jebod)

mit abnel)menber ©eroalt.

3>ie fd)önen SSälber, bie in üppiger ©rüne bie 93erge unb

einen Seil be§ SanbeS befleiben, breiten fid) bis ju bem SJieere

au», in ba» Sttjisopfpren 1 unb anbere SSäume nod) Ijinabfteigen.

SSir b,aben biefe Sßälber ju ftüdt)tig auf gebahnten SSegen be=

rütjrt, finb in biefelben nid)t tief genug eingebrungen, um fie

gehörig fd)ilbern gu tonnen. 3)ie Feigenbäume fdjeinen un§

barin oorjuljerrfcrjen. ßtlidje Slrten ftü£en fid) al§ mäd)tige

S3äume auf ein feltfame§ 9le£ bon Stämmen unb Suftmurgeln,

toeldie» bie Reifen umffammert unb fid) über fie ausbreitet.

Slnbere ergeben fid) fdjlanfftämmig ju einer erftaunlidjen £öt>e,

unb man fiet)t am untern Stamm oon Räumen, beren ftrone

fid) über ba§ Saubbad) be§ 28atbe§ üerüert, bie rätfetfjafte

§rud)t tjerauSbredjen. 51nbere Slrten bleiben ftraud)artig unb

anbere raufen. SSir fjaben in ben SBälbern bie fdjöne £form ber

Slfagienbäume mit oielfad) gefieberten Blättern üermifjt. Tic

5al)lreid)en ©attungen ber (2d)otengett)äd)fe nehmen fonft fjier

alle erbenflidje formen an. 3>ie ^arrenfräuter unb befonberS

bie baumartigen, bie fiianen, bie Drdnbeen, ^Sflanjenformen,

bie in 93rafilien luftig getragene ©arten auf ben SSipfeln ber

Bäume bilben, fdjeinen fetjr jurüdäutreten ober, wie ftafru*

1 Wangtoptbäume.
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unb bie Söromeliaseen, ganj ju festen. £ie 1ftatur trägt einen

anbern, ruhigem (£t)arafter. $)ie *jklmenarten finb gaf)trcid)er

wie in ©an ®att)arina. 9ftef)rere berfelben finb unfcfjeinbar,

ber fd)lanfe, niebertiegenbe SRotang ift tt>of)l tion allen bie roun*

berbarfte. Unter ben ^Iroibeen 1
ift ber Pothos scandens, ber 5

mit gra§ät)nlid)en, in ber Sftitte tierengten, groeijeiligen ©lottern

an ben 93aumftämmen t)inanfried)t, eine auffaltenbe ^flanjen-

form.

$n ben ©rünben unb an ben Ufern ber 23äcfje roädjft ba§

gierlid)e S3ambu§rot)r*, beffen fd)lan!e §atme, in bid)tgebräng* 10

ten 33üfd)en au3 ber SBurjel emtiorgefd)offen, tönenb im (Spiel

ber SBinbe aueinanbergleiten; unb ein bid)te§ ©ebüfd) bietet

ba bie reid)fte 9Kannigfattigfeit tion ^flanjen bar.

91uf ben Ebenen medjfeln mit htn SüBätbern ©abannen ab,

bereu $fora bie allerbürftigfte ift. ©in paar ©ra§arten, beren 15

§alme gegen ad)t $uJ3 £ör)e erreichen, unb tueldje bie ©onne

au§börrt, fd)einen ©aaten gu fein, bie ber ©rate entgegenreifen.

©ef)r roenige gtoergtiflanäen, meift ©d)otengetoäd)fe, tierbergen

fid) in beren ©djatten, unb eine baumartige Bauhinia 2 raget

l)ie unb ba einzeln barau§ fjertior. 20

2)iefe ©atiannen roerben in S3ranb geftedt, fei e3, um fie

§ur Kultur tiorgubereiten, fei e§, um ben gerben jüngeren ©ra§-

mud)§ gu oerfcrjaffen. 2>a§ $euer geltet tiraffelnb barüber l)in,

unb tleinere £fatfenarten unb anbere SSögel umgreifen mit ge«

fdjäftigem $luge bie 9faud)röolfen, bie fid) tior bem oorfdjreiten* fl]

t>en Söranbe mälzen, anfcrjeinlid) i>en ^nfeften nadjfagenb, bie

fid) batior auffdjroingen.

2)ie Umftänbe l)aben unfere gorfdjungen im organifcf)en

9?eidje ber 9?atur faft au§fd)liefjlid) auf bie 93otanif unb bie

Entomologie 3 befdjränft. SSir finben jebod) rjier ©elegenfjeit, 30

* S>cr §alm be3 23ambu§ (Riefet in einer einzigen SRcgenjeit p ber

völligen §öfje, bie er erreichen fann, unb beriet nur in ben folgenben

^aljren unb treibt ©eitenäioeige, otjnc ju warfen. Sier junge Sprößling ift

tnic ber beS (Spargeis geniefjbar. Gtlicfje ber bon Soureiro befajriebenen

?(rten finb fjier einljcimifcf); tt>ir fabelt bie Slüte bon feiner gefefjen. 35

1 Slraäeen, Slrongereädjfe. — 2 3U* ©attung ber Segumtnofen gehörige grojje,

oft ftac^etige Säume ober Sc^lingfträuctyer. — 3 £e$re t>on ben 3nfeften.
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über ein Söceergettmrm, ba3 ber gelehrten SSelt minber befannt

ift als ber tjanbetnben, ein SSort ju fagen.

Unter bem gemeinfamen tarnen Biche de mer, umlaufet)

Trepang, fpanifdt) Balate, werben auf "Otn Sftarft gu Danton

5 getroefnete unb geräucherte ^olotfmrien 1 üon fieben unb üiel*

leid)t mehreren üerfd)iebenen SIrten gebracht, bereu jebe ifjren

befonbern SSert unb Hainen t)at. ^tefelbe Süfternr)eit ber

£f)inefen, metd)e ben bi3 in (Suropa befannten Sßogelneftern

einen t)or)en Sßxtte fefct, erhält auef) bei ber großen ^onrurrenj

10 ben Srepang in SSert. $ie Malaien fud)en um bi§ auf ber

ftüfte oon -fteu^oüanb im ©olf üon (Sarpentaria, bie SMaien
unb Srjinefen bi§ auf ben lüften üon 9<eu=(5hnnea, bie Ghtg*

tänber laffen ifm auf ben <pelem*3;ufeln fammetn, mo fie mit

biefem ©efcfjäfte beauftragte SJcatrofen gurücflaffen. 2>ie <5pa-

15 nier bringen ifm üon ben SDcarianeninfetn herbei, unb \>a er

üon ben duften, roo er gefucfjt roirb, allmärjüd) üerfdjminben

mag, rüirb barnad) auf @ntbedung3reifen, beren mir an anberem

Orte ertoäfmen merben, nact) ben Äarolineninfeln gegangen.

3)er Srepang fdjeint aud) im 3;nbifd)en £>sean unb namentlid)

» auf ber $nfel 9Jcauritiu§ für ben £anbel eingefammelt ju merben.

SJcan finbet biefe §otott)urien befonber» auf ben Korallenriffen,

mo einige SIrten, mie bie auf 9?abacf üorfommenbe, rrocme3

SufjeS bei ber Qbbt aufgefefen merben fönnen, mätjrenb anbere

fid) in tieferem SSaffer aufjubelten fdjeinen. SBir rjaben biefe

25 eine 9(rt genauer ju unterfudjen unb abjubilben ©etegenljeit

gehabt. G» ift eine ber Heinern unb minber gefd)ä$ten, bie

anbern finb itjr ärjnlid). 9ltle luarjre £olotrmrien möd)ten at£

Trepang genoffen merben. tiefer foftbare Söurm mirb in

mandjen Orten auf ben ^rjUippineninfeln gefammelt.

Xie ^ufeftenroelt ift auf biefen Qnfeln reid); bie Schmetter-

linge, Ääfer unb SBanjen befonber§ fd)ön. ©in Sforpion fd)eint

biefetbe 2Irt ju fein, bie aud) auf ben ^nfeln be§ ©rofeen CjeanS

üorfommt, unb bie mir auf 9tabacf gleichfalls gefammelt; roir

fanben aber r)ier bie ©jemplare üiel größer, jermiten unb

* 2Jco3fito§ finb eine ^lage ber ßimoofmer. ©ine große Mantis 2
,

1 6eegur(en ober S«ewafjen, jur (Gattung bei Sta<fcelf)äuter ge&örij. —
* •orU*anb«terin, 3nfeft aus ber gamilie ber gang&eufdjridjn.
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feie bei Manila tjäufig ift, mag -m ber ßtjäljlung ^igafcttaS Don

ben lebenbigen blättern eine§ 93aume3 auf ber $nfel ©im*

bonbon Sßeranlaffung gegeben r)aben. 2)iefelbe (Sage unb bie

ätjnltdjen bon bem lebenbigen (Seetang, bem £iebe§fraut, ben

Sd)tangenbrübern, ben 9J?enfd)en mit (Sdjroeifen, bie %z. gnan 5

be ta ßoncebcion in [einer ,,©efd)id)te" aufgegeidmet f)at, werben

nod) bon ben (Spaniern nad)ergät)it; benn niemanb fyat tjier für

bie $aturgefd)id)te roie überhaupt für irgenbeine SSiffenfdjaft

(Sinn, unb jeber fragt nur nad) bem, roa§ it)m nü£t ober

roa§ ü)m in feinem 33eruf notroenbig ift. $>ie naturgefcr)icr)t= 10

lidje (Sammlung bon $». ©ongaleS be ©aragual, Sntenbanten

ber $J)itipbinen §ur 3eit Saperoufe 1
(1787), ift feitbem bon

SJcanila nad) bem Sftutterlanbe überbradjt roorben.

£>er gelehrte ßuellar, ber bon (Spanien au§gefanbt mit

ber Söeförberung berfd)iebener öfonomifdjer Qtvedt, ber Kultur 15

ber SSaumroolle, ber ©etoinnung be§ 3imTnc^ u
f
fö - beauf*

tragt mar unb nad) einem längern 5tufentf)alt auf biefen

unfein bor wenigen Qat)ren in Manila ftarb, blatte einen 93ota*

nifdjen ©arten bei (Sabite angelegt: e§ ift feine ©pur mel)r

babon bortjanben. (Sueltar fanbte Naturalien aller 21rt nad) 20

StRabrib, beforgte ben Sinfauf d)inefifd)er S3üd)er, bereicherte

bie ©arten bon Sflabrib unb SJcejifo mit ben Sämereien t)iefiger

*ßftan§en unb unterhielt gelehrte SSerbinbungen mit beiben

SSelten. SSir t)aben beffen nad)gelaffene Rapiere unterfud)t

unb un§ überzeugt, bafj alle», roa§ bie 28iffenfd)aften betreffen 25

lonnte, bem Untergang entzogen unb nad) (Spanien gefenbet

roorben ift. GS fcfjeint, bafj 6abanille§
2
beffen gefammelte *J3ftan»

gen roie bie bon ber 9Mefbinaifd)en Gypebition, bie t)ier einen

üjrer ©elef)rten bertor, l)errül)renben befd)rieben l)at.

2)ie reiche ©rnte einäufammeln, bie t)ier nod) bie 9fatur= se

funbe ein-mforbern r)at, erforbert einen längeren 9tufentl)alt

unb Reifen auf bie berfdjiebenen unb befonberS auf bie metjr

berfpredjenben füblid)ern ^nfeln unb in ba§> innere berfelben.

©<§ gibt rjier biele§ unb für biele nod) gu tun.

$)ie $t)ilippineuinfetn fyiben mel)r unb au3für)rlidje ©e* 35

1 Sgl. oben, ©.337, Stnm. 1. — * Stntonio Qof« CaoanilleS (1745 bis

1804) toar feit 1801 fcireftor be$ S3otanif$m Garten« in Sttabrib.
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J<f)itf)tf<f)rei&et aufeutueifen aU mancfje» europäifdje 9tekt).*

33ir roiffen eS bem Überfejjer be» 3u™9a 3)anf, un§ bet ^fiictjt

überhoben §u f)aben, un§ bei biej'er efeln ©efcfjicfyte ju üer*

roeilen, bie nur in einem ©etuebe t>on SJiöndb^gnjiftigfeiten unb

& dou gefjben ber geiftlicrjen 9ftacr)t mit ber tuelthtfjen beftet)t,

roorauf bie Söeridjte bet SRiffionen in ßrjina, ^apcu* uftu. auf*

* Antonio de Morga, Sucesos de Philipinas. Mexico 1603. —
Pedro Murillo Velarde, Historie de Ja provincia de Philipinas de la

Compania de Jesus. Manila, en la iniprenta de la Comp, de Jesus
10 1749. 2 Vol. fol. — Fr. Juan de la Concepcion , Recoleto Augustino

desealzo, Historia general de Philipinas. Manila 1788—92. 14 Vol. 4.

— Joaquin Martinez de Zuiiiga del orden de San Augustin, Historia

de las Islas Philipinas. Sampaloc 1803. 1 Vol. 4. SSoDon eine eng=

lifdje Überlegung bereits bie streite Stuflage erlebt bat. An historical View
15 of the Philipine Islands from the Spanish of Martinez de Zuhiga by

John Maver. London 1814.

Poblacion de PhUipinas. Sof. Eine mangelhafte ftatiftifdje Tabelle

mit Dielen S'&Je™ in ben 3o§fen , gebrueft ju Saüite en S. Selmo 1817.

CS fdjeint, ba$ äbnlidje früher, unb etma Don 1734 an, Don 3«t Su 3"*
20 erfdjienen fmb.

Carta edificante o viage a la provincia de Taal y Balayan por
el Abate Don Pedro Andres de Castro y Amoedo 1790. 4. 3ftanu|tript

in unferm Seftfc.

CS toerben au&erbem nod) folgenbe Qtefdjidjtidjrcibcr angeführt, bie mir

25 nirfjt ©elegentjeit gehabt Ijaben, ju benufcen:

Fr. Caspar de San Augustin.

Colin, Historia de Philipinas. Sin SluSpg auS bem folgenben. Pe-
dro Chirino, Historia de Philipinas. 1 Vol. fol. SRanuffript ber 33i=

bliotbef beS GoHegio unb berfdiiebene Gbronifin unb ©efdjidjten mehrerer

30 SHöndjSorben ober Dielmeljr ifnrer <ßroDinj ber ^bjliwinemnfeln , bie ali

JRanufrript in ben JHöftern biefer Crben ju SKanila aufberoalnt »erben.

(ikiajidjte ber 5Wavianen:

Charles Gobien, Histoire des Isles Marianes nouvellement con-

verties ä la religion chretienne, et de la mort ulorieuse des premiers

35 missionaires qui y ont preche la foi. Paris 1700.

„®eirf)id)te ber Cntbedung ber Äarolineninfcln unb ber barauf beabftdjs

figtrn SHijftonen."

Lcttres idifiantes. V. 1. 2. Auflage. V. 11. 16. 18. SRuriUo Be=

larbe nnb 3uan be m (Soneepeion fd)eineu (eine anbern Cutöen als eben oie

40 l)ier enthaltenen SBriefe unb *-Berid)te benu^t 311 baben.

Über bie 'Jklaoä inebejonbere:

George Keate, Esq. , An aecount of the Pelew Islands from the

Journal and Communications of Captain Henry Wilson. Lth Edition.

London 1803. 4.
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getragen in einem ungünftigen Sichte erfdjeinen. £fr. ^uan be

\a ßoncebciou bringt bie ©efd)id)te bi§ gur Regierung be§

©oubemeur§ 9trauba bor bem ßinfalt ber Gnglänber im $af)ie

1762, 3u™9a °i§ 8U oe^n Stbjug im $atye 1764. SBir werben

über btn je^igen guftanb biefer fpanifdjen Söefifcung einen 5

flüchtigen SÖtitf §u werfen uns? begnügen.

2>ie (Spanier rechnen gn bem ©ebiete biefe§ ©ouüernemenfcS

bie ÜUcarianeninfetn, bie Starolineninfetn, bon benen berfdjtagene

Söooie ilmen frütje bie Shmbe überbrad)t, unb auf wefdje fie iljren

©tauben unb ifyr god) gu berbreiten beabfid)tigt fyaben, unb enb- 10

lieb, bie fübtidjern ^nfeln ber $t)itibbinen, SDftnbanao, $oto ufw.,

©i£e irjrer Gsrbfeinbe, ber ÜOtouren ober mot)ammebanifd)en

Snbianer, meiere im ^Siratenfriege ©cfyreden unb SBerfjeerung

über alle Stuften ber ßtjriften gu berbreiten nidjt aufhören.

%a§ ^refibio bon ©anboangan auf ber Sßeftfbi^e bon 2Jcin* is

banao fotl biefe§ ©egücfjt im Qaum Ratten, ift aber in ber %at

fo wie ba§ ©oubernement ber SJiarianeninfeln nur eine $frünbe,

bie ben Äommanbanteu auf bie ftatjre feinet 2tmte§ berechtiget,

fid) burd) au§fcr)tie^id)en Raubet mit alten für 93efa£ung unb

Beamte aufgefegten ©etjatten gu bereichern. S)ie ßjbebitionen 20

auf bewaffneten booten, bie bon 9Jcanita au§gefd)icft Werben,

um gegen ben ^einb gu freujen, finb nicfjt jwedmäfjiger. ©ie

frönen nur bem ©d)teid)t)anbel, unb ©tjriften unb 2Jcauren

weid)en babei einanber au§ mit gleichem ^teife. 9hir bie 93ud)t

bon SJcanita, bie nod) bem Saberoufe aB unficf)er gefdjilbert 25

warb, fdjeint fe|t ben Seeräubern gefberrt -$u fein.

(5§ gibt auf ben *pt)itibbineninfetn aufjer ben ©baniern, bie

at3 frembe §errfd)er angufetjen finb, unb ben (5t)inefen, itjren

^ßarafiten, §wei einf)eimifct)e 9ftenfd)enraffen: *]3abua3 im ^n*

nern unb -Dcataien im weitern ©inne ober ^oltmefier an ben 30

lüften.

2)er ©banier finb nur wenige. 2)ie 6t)inefen, bie man ©ang»

tet)e§, ba% ift Wanbembe Äaufteute, nennt, bie $uben biefe§

Sßettteit», finb in unbeftimmter, batb größerer, batb minberer

Vlnzafy. ^I)r bürgertid)e§ Sßerr)ättnt§ beruht auf feinem feften 35

Vertrage, unb bie ©efd)id)te täfjt fie batb afö gebutbet. batb at§

berfotgt, batb at§ Süufrürjrer erfdjeinen. Sttandje bon ir)nen
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neunten, um fid) fixerer anjufiebetn, bie Saufe an unb [Riefen

|nid)t fetten, wenn fie üüianüa mit it)rem erworbenen 9Reid)tum

auf t)eimifd)en Sdjiffen berlaffen, ir)r roeifjeS 9^eopr)t)tenHeib l

unb itjr 5freu§ bem ©rgbifdjof, bon bem fie e§ empfangen r)aben,

s gurüct, bamit er foldje anberen itjrer Sanbäleute erteilen tonne.

2)ie $apua§, erfte SBefijjer ber Grbe, bie 5teta§ ober 92egrito§

ber ©panier, finb SBilbe, bie or)ne fefte 3Sor)nfi£e, ot)ne gelbbau

im ©ebirge, baZ fie burrfjftreifen, bon ber °$a$> unb oon roitben

grücrjten unb £>onig fid) ernähren. Sie laffen fidt) §u feiner

10 anbern £eben§art üertoefen. Setbft fotdje, bie Oon itjrer Äinbtjeit

an unter ben Spaniern erlogen roorben, finb unfidjere GHjriften

unb ftüdjten nid)t fetten üon itjren *ßfleger)erren gu ben 9Jtenfd)en

ir)rer $arbe in bie 28itbni3 gurüd Sie fd)einen feinbtidjer gegen

bie Ignbianer, oon benen fie üerbrängt roorben, als gegen bie

äs Spanier, bie itjre 9ftäd)er finb, gefinnt ju fein. ÜDton roeifj üon

ir)nen fet)r wenig, unb e§ ift un§ nid)t gegtüdt, beftimmtere Vlad)*

riditen einzugießen. Sie werben im allgemeinen at3 ein fanfte3

unb argfofe§ Sßotf gefd)ilbert unb finb namenttid) ber Sitte,

2ttenfd)enfteifdj gu effen, nie befdiulbigt worben. Sie geljen,

«o big auf eine Sdjürge oon SBaumrinbe, naeft; wir fjaben un» ber*

geblid) bemüfjt, biefei SHeibungSftütf ober nur etwa§ bon ifyrer

$äube Arbeit gu fet)en, unb muffen unentfdneben laffen, ob

biefe Söaumrinbe ror) ober nad) 9trt ber Stoffe ber Sübfee be*

arbeitet fei. 2Bir rjaben bon biefem 9ttenfd)enftamme nur gwei

ss junge 9ftäbd)en gefeljen, bie in üüftanila unb.Gaüite in fpanifdjen

gamilien erjogen würben. 6» befanben fid) aufeerbem gioei

Scanner al§ £fcftung§gefangene in (Jabite.

G» gibt ber SMaien, ber ^nbio» ber Spanier, berfd)iebene

unb berfd)ieben rebenbe Stämme unb 23ölferfd)aften, roetdje

so bie ©efd)id)te au§ Söorneo unb SDftnbanao einwembern läfjt.

2ftand)e Stämme, bie im Innern wofmen, t)aben it)re £freif)eü

beroar)rt; bie ftüftenbewotmer finb Gtjriften, in ben Rauben ber

2Jtönd)e unb ber fpanifd)en Ätone Untertan.

2>ie freien Stämme berbienten borjügtid) unferc Stuf«

» merffamfeit, wir r)aben jebod) genauere 5tunbe bon it)ncn nid)t

1 Zai Äletb ber 9!eui?ttauften, bat in ber älteren a)rift[ia)5i« Äira)e nach b:r

Annahme bes neuen (Stauben! getragen rourbe.
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eingujie^en bermocrjt. Sie roeidjen in manchen fingen bon*

einanber ab, unb toa§ bon bem einen gilt, ift nid)t auf alle au§*

guberjnen. ©§ ift -m bemerfen, bafj bei einigen bie ®eufd)f)eit

nidjt nur ber SBeiber, fonbern aud) ber Jungfrauen in Ijofjen

6r)ren ftet)t unb burd) ftrenge Safcungen gehütet tnirb. ©ine 5

21rt 93efd)neibung foll bei anberen eine urfbrünglidje «Sitte unb

nicfjt bon bem ^lam fjerjuteiten fein.

$)ie Qnbianer ber $t)itibbineninfeln finb im allgemeinen

ein freunblicr)e§, f}armlofe§, r)eitere§ unb reinlicr)e§ 93otr, beffen

©rjarafter mel)r an bie Söerootjner ber öfttid)en Jufeln aB an bie 10

eigentlichen Malaien ober an bie graufamen SöattaS 1 erinnert.

SSerberbtfjeit t)errfd)t blof; unter bem *ßöbet, ber fid) in Manila

unb Guibite um bie gremben brängt. 2Bir berroeifen, roa§ bie

(Sitten, 93räud)e, ben bielfadjen Aberglauben biefer SSölfer an*

betrifft, auf bie angeführten Duellen unb auf $igafetta§ Steife- 15

befdjreibung. 3)ie S3ebölferung§tabelle bon bem Jaljre 1815

bringt bie Qaty ber Untertanen Sbanien§ im 93ereid) biefe3 ©ou=

bernemeutö auf beiläufig jroeiunbeinerjalbe SJcillion Seelen.*

2)a§ ßmbfangen ber Saufe bejeidmet in ber SReget bie Unter*

tänigleit. Jn biefer $afy finb nidjt einbegriffen groeitaufenb Fa-

milien ber unbefeljrten Jnbianer 2inguiane§ ber $robin$ be

9)toco§ im Sterben bon Sucon, gegen taufenb Familien ber un*

belehrten Jnbianer 2)gorrote§** im ©ebirge berfelben $robin§,

5roöIff)unbert Familien ber 9tegrito§ berfelben @ebirg§ unb enb»

lid) über neunrmnbert gamilien ber unbeferjrten Jnbianer ber 25

^ßrobin^ ßatamiane§, roeldje alle in berfcrjiebenen SSaren unb

uamentlid) bie 9tegrito§ in Jungfernroad)§ Sribut bejatjlen.

* 3>ie getüöfjiüidje SBeife ber SBolfSjäfjluHg gefdjiefjt burcf) 2ribut, tveU

djer uon jeber gamilie erhoben wirb. Sribut ober gamilie »erben im £urä>

fdjnitt ju fünf Seelen gerechnet. 3>n berfelben Tabelle roirb angegeben, bafj 30

bie S3oltSöafjI ftet) feit bem Safnre 1734 um beiläufig eine Million unb fieben=

taufenb Seelen öermeljrt Ijabe. — ** $ie ©efidjtebilbung biefer ?)gorrote§ be

Poco§ unb iijre gellere garbe jcigai, bafj fie fid) mit ben ©efä^rten be3 2i=

maljou nennifd)t fjaben, bie öu ifjren Söergen flüdjtcten, als 3uan be Salt

ccbo bie ßtjinefen in ^angafinon belagerte. 35

1 Sie SJatta (auä) 33ata, Satat) finb ein jur malaiifdjen Koffe gehöriges

i'olt auf Sumatra.
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2>ie SBebölferung öon Manila wirb mit 5tu§fd)luf3 ber Äterifei,

ber Sßefatmng, ber angefiebelten (Spanter unb Europäer unb ber

Sfjinefen, bier» h\§ fecfjltaufenb an ber Qaty, auf neuntaufenb

Seelen gerechnet.

5 Sftanila fdjeint mit feinem Jpafen ©abite bie einzige natu*

rjafte ©banierftabt auf ben ^ütbbineninfeln ju fein. 3n &en

*ßrobin§en ergeben fid) nur bie bracrjtbollen S3auten unb ütembet

ber Älerifei §roifd)en ben reinlichen unb leisten Jpütten ber ßin=

gebornen, bie, roie jur ßeit $igafetta3 auf ^ßfäbjen erf)ör)t, au§

10 93ambu§ror)r unb SRotang 1
geflochten unb mit iJüba^Iättern 2

gebedt, gierltrfjen Vogelbauern gu bergleirfjen finb. 2)a§ geuer

bergefjrt oft fold)e Dörfer leidjt unb fdt)nell roie ba§ fafjte ©ra§

ber ©abannen, unb fie erftefjen nad) roenigen Sagen berjüngt

au§ tt)rer Slfdje empor.

15 2)ie ©banier in Manila beroorjnen borgüglid) bie eigentltcrje

befeftigte ©tabt am linfen Ufer be§ gluffe§. S)ie SSorftäbte ber

ötynefen mit föauftäben unb S3uben unb bie ber Sagalert, bon

fcfjönen ©arten umringt, breiten fid) am redeten Ufer aul; bie

©tragen ber ©tabt finb grab angelegt; bie Käufer maffib, bon

» einem Stodmerf, auf einem unbenutzten ©efdjofj erf)öt)t. $ie

^eurfjtigfeit ber ^Regen^eit gebietet, in biefer §infid)t bem Sei*

fbiele ber ©ingebornen p folgen, ©ie finb nad) allen ©eiten

mit äußeren ©alerien umringt, beren 5enftet anftatt ©lafeS

mit einer burdifcfjeinenben 2Jhtfd)elfd)ate aufgelegt finb. 9Jcan

25 befinbet fid) in ben geräumigen, luftburctjgogenen unb fcfjattigen

3immern gegen bie £i£e roofjl berroarjrt. 2)ie Älöfter unb Äir*

djen, roeldje bie §aubtgebäube ber ©tabt auSmadjen, finb bon

nid)t fd)led)ter Slrcfjiteftur. 2>ie dauern werben ber ßrbbeben

roegen bon einer au^erorbentlidjen Side aufgeführt unb burd)

> eingemauerte 93alfen gefidjert. etliche biefer ftirdjen befifcen

©emälbe bon guten SDceiftern; einige Altäre finb mit fjöljernen

Statuen berjiert, bie nidjt otjne Jhmftroert unb boJ SBerf bon

^nbianern finb. 2Ba§ aber ber ^ubianer gemadjt fjat, roirb nid)t

gefdjäfct. 333ir ljaben bie roenigen flüdjtigen ©runben, bie mir in

i 2Jtonila beriebt rpben, meift in ben fttöftern äugebradjt, roo mir

1 Sotang ob« iRottang (CaUmus L.), am fJafmenart — * Nip» Thunb.,

JJalmettart, bie befonber« auf ben ^bjlippirten nortommt.

G&amtfjo. III. 25
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über un§ roid)tige ©egenftänbe 93eler)rung ju finbcn r)offten.

SEÖir r)aben in triefen ^?flan3fd)ulen ber dtjinefifdjen unb japa»

nifdjen SRiffioncn feinen üDiönd) angetroffen, ber mit ber SBiffen*

fdjaft nnb JOiteratur biefer Sßölfer oertraut geroefen märe. 2)ie

^rembtinge erlernen am Drte irjrer 93eftimmung felbft bie ir)nen 5

uotroenbigen ©fcracr)en; unb ba§, roonad) man in ben nicfjt un*

beträctjttidjen S3ibliotl)eren bon ÜJftanita ju fragen eilt, ift eben,

roa§ in benfelben gänglid) fefjtt: baS £facr) ber inlänbifdjen

©pradjen unb Siteraturen unb ber ©pradjen unb Literaturen

ber Sßötfer, bie man bon f)ier aus gum ©tauben gu geroinnen 10

firf) bemüfjt.

2)ie !j$nquifition fdjeint je|t gu fd)tummern, aber bie %t>

toorjnrjeit ber 33orfid)t gegen fie befielt, unb man merft ben

9Jtenfcr)en an, bafj e£ unfjeimlid) ift, unb bafj ein ©efpenft ge=

fürdjtet roirb, ba$ man nidjt fierjt. 15

2)ie ©panier entfalten fjier einen großen SuruS. 2)ie

©quipagen finb garjtreid) unb elegant. 3)ie ^rofufion ber

©peifen auf irjren 2tifd)en bei ber 3aty ber SJiatjlgeiten, bie fie

an einem jage galten, gereid)t faft -junt Überbrufj. ©elb unb

©ut i$u erroerben, ift ber Qtütd, oeri fidj i^ber borfefct, unb ein 20

gemeines fpanifdjeS ©pridjroort fagt: „$&) bin nicrjt nad) ^nbien

gefommen, blofj um eine anbere £uft ju atmen."

(Srroeiterte ^reir)eit roirb ben §anbel in Manila btüfjenb

mad)en, unb bie S3ebrüdungen, benen er in Danton unterliegt,

tonnen "öm Sftarft groicrjen ßfjina unb ber übrigen Söelt t)iet)er 25

oerfefcen. ^eber r)anbelt; unb bie 9Jiönd)e, bie baZ bare ©elb

befugen, finb bereitroittig, ben ©pefulanten Kapitalien gegen

beftimmten ©eroiuft für beftimmte Unternehmungen, beren @e*

fafyren fie fid) unterbieten, angubertrauen. 3uc*er un0 Sn^i9°
fdjeinen bis je|t bie borgüglidjften SSaren gu fein, bie rner für 30

Ghtropa gefudjt roerben. S3aumroolle unb 3euge eigener gabrif

roerben nad) üjfterjfo ausgeführt. 2)ie (Sljinefen faufen ütrepang

unb Sßogetnefter ein. 2)ie 2Jhtfcr)el, bie in mannen ©egenben

ftnbienS als SUZünje gilt, unb bie biefe ^nfeln liefern, perlen,

^erlemutter, SImbra ufro. fönnen roorjt faum in Söetrad)t fom= 35

men. $>iefe ^nfeln fönnten oiel metjr ©rgeugniffe bem §anbel

liefern, als fie roirflid) tun; ber Kaffee, ber oon üorgügtidjer ®üte
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ift, mirb tuie ber $?afao nur für ben eigenen SBebarf angebaut

$en 3*™*/ ^er an manchen Orten in ben Sßälbern roilb bor*

fommen [oll, ben (5<tgu uflo. fdjeint bie l^nbuftrie nocr) nicfjt

$u Duellen be» 9fteid)tum» gemacht gu Ijaben.

SSenn bie ©efcrjicfjte ben 9tbfalt beiber 3(merifa bon bem
äftutter'anbe befiegelt tjaben wirb, tuerben bie ^ßr)üi^»|>inen^

infein ber fbanifcfjen $rone berbteiben unb fönnen üjr burd)

roeifere 2tbminiftration ben 33erluft eine3 unermeßlichen ©e*

bietet erfefcen, bon bem fie bie Vorteile, bie e§ begieß, ju

10 giet)en nicr)t berftanb.

2)ie S^ianer finb Sigenrümer unb freie 9flenfcf)en unb

merben al3 foldje befjanbelt. 2)ie ftaftelle, bie in feber Drt*

frfjaft ber Äüfte gegen bie SJcauren erbaut finb, befinben fidj in

üjrer 2Jcacr)t unb tuerben bon il)nen befefct. $ie SBorredjte iljrer

15 abiigen Familien finb t»erfcr)oIlen, feber Söegirf, jebe3 2)orf

ermaßt feine £äubter, unb bie 2Baf)l wirb nur beftätigt. S3ei

biefen Governadorcillos 1
, Capitanos uftu., bie bon ben (&pa*

niern Don angerebet merben, beruht bie gefefclicfje Slutorität,

aber ba» Slnfefjn, ber 9teid)tum, bie 2fladjt finb ganj auf ber

so Seite ber <ßabre§. 2)ie SOcöndje, bie ba§ SBolf betjerrfdjen,

faugen e3 auf oielfadt)e SSeife au§, unb nacfjbem ber ftircfje

ifjr SRecfjt gesollt roorben unb fid) ber ^riefter boJ Söefte an»

geeignet f)at, trägt nocf) ber SBerarmte fein le£te§ ©rfbarniS für

©fabularien 2 unb ^eiligenbilber f)in.

$>er Jribut, ber bem Äönige gejault tuirb, ift nur eine

billige ßaft; aber bie Slbminiftrarion be§ 2abaf3, ber allen olme

Unterfcfjieb be§ 2llter§ unb ©efd)ledjt§ jum erften SebenS*

bebürfnte gemorben, ift eine brücfenbe. S)ie gelber, mo er fonft

für eigene Stecfjnung angebaut roarb, liegen jefct brad). 2)er

^nbianer befürchtet, baß ein neues Grjeugnte berfelben eine

neue 93ebrücfung jur 5°^ fyaben mörfjte. SBon ber 5lrefapalme,

beren Sttuß mit bem S3etelblatt (Piper Betel 3
) unb ftalf gefaut

wirb, ift nur eine geringe Stbgabe ju entrichten.

$ie 93olfönaf)rung ift ber 9ftei3, unb $u bem fommen alle

u %Tüd)te, momit bie Sttatur biefe mirtbare ßrbe fo berfcfjmenberifcf)

* Spamfd) gobernadorcillo, auf ben ^Philippinen bnr flürgertneiftcr einer aut
Jtalaien befieb^nben Gkmeinbe. — * Sofentränje. — 3 »gl. oben, 6. 867 , 8nm. 1.

25*
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begabt r)at, unb worunter roir nur bie bietgebriefcne ÜDtonga*,

gtret Sitten 93rotfrud)t, bie gemeiufame ber ©übfee«^n[eln unb

bie eigentümliche ber ^ßfjiübbinen, ben ^ifang unb ben $ofo§

ausgeben rootten.

$>ie §au§tiere, bie fid) urfbrünglid) auf biefem 9Ird)ibelagu§ i

befanben, roaren ba§ ©djroein, bie QitQe, ber £unb, bie Äafce,

"DüZ Qutjn, bie ®an§ unb nad) Buniga auc*) oer ßatabao ober

ber o(tinbifct)e Düffel**, ben man bon bem fübeurobäifdjen

unterfdjeiben mufj, unb über roelcrjen roir auf 9Jiar3ben3

9cad)rid)ten §urüdroeifen.*** 2)er ßarabao befinbet [id) in ben i

bergen aud} roüb ober berroilbert. $)ie ©banier r)aben erft

unfere Sftnberarten, ba§ $ferb unb ©djaf eingeführt.

SDer §arjnenfambf, beffen ^igafetta fcfjon erroärmt, ift bie

größte ©rgö^ung ber Qrtbianer. ©in guter ©treirrjafm ift ber

©tolj unb bie Suft feines §errn, ber irjn überall mit fid) auf g

bem Strme trägt. Sr roirb im 2öol)nf)aufe, an einem f^u^e ge*

bunben, auf ba§ forgfältigfte gesotten. S)ie ftambfluft unb ber

SQhit biefer Stiere erroädjft au§ ber (äntrjaltfamfeit, ju ber man
fie berbammt.

S)er $ahnenroein ober biehnefjr ber SBrannttoein ift roie 2

jur 3eit $igafetta3 ein SieblingStranf ber ^nbianer. Sßir

finben bie 2Irt, ifjn gu gereimten, juerft in Sftarco *ßoto be*

fdjrieben. $>ie SBtumenfbatlja 1 ber ®ofo§balme roirb, bebor

fie fid) erfdjliefjt, jufammeugefdjnürt, bie ©bifce roirb ab*

gefd)nitten, unb man befeftigt baran eiu ©efäfj bon 33ambu§, 2

* 3""ifli fcfet in 3toeifel, ob bie 3J?anga urfprünglid) cinfjeimifd) fei,

ober ob fie bie ©panier bon ber Stufte be§ feftcn SanbeS fjerübergebradjt.

2>erfelbe rennet unbegreiflid;erlr>eife ba% Sudtnoffi unter bie ©etoädjfe, toelcfje

bie ©panier eingeführt fjaben. Sßigafetta erroäfjnt auSbrücflict) be§ 3"d*r=

rofjrS in 3ebu. 2)on 6an 3^80 be ßtfjaparre 2 tjat Dergeblid) oerfuajt, ben 3

Sßufjbaum unb ben ßaftanicnbaum einf)eimifd) ju madjen. Er fjat beibe ju

berfdjiebenen 3JZaIen in ben S3ergen beS Innern unb am (Saum ber SSälber

auägefäet, aber o^ne Erfolg. — ** Sßigafetta fdjeint nidjt ben ßarabao auf

ben Snfeln biefeS 2trd)ipelagu3 , too er getoefen ift, angetroffen ju fyaien.

Er nennt ben Düffel nur auf Sßorneo mit bem Elefanten unb bem ^pferbe. 3

2)a3 SBort Garabao, S?arbau, ift malaiifd). — *** Marsden, Sumatra.

«Seite 94, erfte SluSgabe.

1 <Bie »lütenfc^eibe. — 2 Sgl. oben, S. 289, 3. 31 ff.
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roorein ber au§ftrömenbe ©oft aufgenommen tütrb. 9Kän

fammelt biefen (Saft äroetmal im jage ein, unb roenn ein

folget £±uell oerfiegt, reift auf bemfelben SBaume eine anbere

<Spatr)a, um gu erfefcen. 9lu3 biefem (Saft, ber frifdE) genoffen

* rutjtenb ift, roirb burd) angemeffene 93er)anblung SSein, ßjjig,

SBranntroein ober 3uderftjrup bereitet.* 9ftand)e ^ofoäbäume

werben anftfjeinlid) burd) gu üppigen 2Bud)§ unfruchtbar,

roeldje $ftanff)eit ju öermeiben man tiefe ©nfdmitte in ir)ren

Stamm emgurjauen pflegt. 5ft aber ein S3aum auf biefe

10 SSeife unnüfc geworben, fo fället man ib,n unb fjat an bem $of)l,

ben unenttoicfelten blättern in ber SJcitte ber 5ftone, ein rool)l*

fd)medenbe§ ©emüfe.**

6ine befonbere 5lrt Musa (^ßifang, SBanane), bie feine

genießbare 5™^ trägt, wirb be§ £flatf)fe§ wegen angebaut,

» ber au§ irjrem (Stamm gewonnen roirb, unb ber bor bielen

anbern ben SSorgug gu oerbienen fdjeint. S)ie ^afern (Sängen»

gefäfje ber S31attftiele) rjaben bie üolle Sänge be§ (Stammes

(gegen ad)t %u%) unb finb nad) ifjren äußeren ober inneren

Sagen üon oerfdjiebener geinljeit, fo ba$ au§ berfelben ^flange

» ber glad)§ gewonnen wirb, au§ bem man bie üorgüglid) guten

Slnfertaue oerfertigt, bie t)ier meift bie fpanifdje Marine an«

wenbet, unb ber, au§ roeldjem man bie feinen ftreifigen 3eu9e

webt, bie ju ben jierlidjen §emben üerroenbet roerben, bie ju

ber 2rad)t biefeS reinlicfjen SBotfe» gehören.***

Gin ^almbaum (Palma de Cabello negro) liefert einen

feften, fdjroarjen Söaft, ber ebenfalls gu Seilen unb Stnfertauen

oerarbeitet mirb (bie d)inefifd)en, au§9totang geftod)tenen31nfer*

taue, bie mandje Seefahrer be§ ©rofjen Djeanl gebrauchen

• $er füfee «Sorup ber <Pelete-3nfeln toixb nur t>on ber ÄofoSpalme auf

*> biefem SBege gemonnen. ©egorneä ober gebranntes ®etränf fdjeint bort

m$t (Eingang gefunben ju b,aben. — •• SSir l)aben ba% Unfruchtbar = ober,

mit bem ipamfdjen SuSbrucf, SoHroerben (tornar loco) be§ ffofoSbaumcS unb

bo8 bagegen angemanbte Sftittel befonberS auf ©uajan bemerft. — •*• S)ie

Äaroliner bereiten aui| itjre mattenäfjnlirfien Qmqt au3 ben Sofern ber 3Kufa,

bie nad) ÄabuS 1 ÄuSfage ju biefem ©eljuf, beüor fie 3rüa)te getragen Ijat,

abgeftfjnitten mirb. goüten fte aua) bie obenerwähnte Art befijjen?

1
8fl(. oben, €. 359, «nm. 1.
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muffen, gelten für bie fd)led)teften unb ungubertäffigften).

2)iefer *ßalmbaum roirb roegen feiner S^u^barfeit angepflanzt

unb bermerjrt.

©nbüd) muffen nod) ber 93ambu§ unb ber Stotang unter

ben nufcbarften ©eroäd)fen biefe§ £immel§ftrid)§ aufgeführt «

roerben.

$>er £agat mit feinem Bolo (ein Keffer, ba§ er ftetS mob>

gefepffen in ber ©djetbe bei fid) füfyrt, unb ba§ irjm afö einziges

SBerfgeug bei alten medjanifdjen fünften unb gugteid) als SBaffe

bient) baut fetbft au§ 93ambu3 unb 9totang fein £au§ unb der« m

fief)t e§ mit ben meiften ber erforberlidjen ©erätfdjaften unb

©efä^e. $>ie ßrbe gönnt irmt ©beife unb Sranf, ©toffe gu

feiner SHeibung, ben Sabal, bie Sfeefanufc unb ben S3etet ju

feinen ©enüffen. ©in ©treityarm mad)t ifm glütftid). — $)ie

©rbe ift tjier fo reid), ber ÜJttenfd) fo genügfam ! (5r bebarf fo u

roenig gu feiner ßrl)altung unb gu feinen greuben unb t)at oft

bie§ SBenige nid)t.

pie Pariatmtittfeln. — tötoajmt.

35ie SJtarianenmfeln bitben eine bulfanifdje ßette, bie in ber

9ftid)tung bon Sorben nad) ©üben liegt; bie Juliane unb ber *

©i£ ber unterirbifd)en geuer finb im Sorben ber ®ette, roo

unfruchtbare berbrannte Reifen unter ben ^nfeln ge§ät)tt roerben.

Stuf ©uajan, ber füblid)ften berfelben unb sugteid) ber

größten unb üorgügtidjften, roerben nur leife 6rberfd)ütterungen

berfbürt. ©uajan erfd)eint bon ber SRorbojifeite at§ ein mäftig b

fjofyeS, ebenes £anb, beffen Ufer fdjroffe Slbftürje finb. 3)ie

©egenb um ben §afen unb bie ©tabt trägt einen anbern Gfyi*

rafter unb I)at fjobe §ügel unb fdjöne Säler.

2Bir fjaben leine anbere ©ebirgSart angetroffen at§ 9flabre=

borenfalfftein unb Äatffbat. 3

tut ^nfel ift roofyberoalbet, bie %\om anfdjeinenb reid), bie

Vegetation übbig. $er Mb fteigt an ben [teilen Ufern jutn

Speere ljerab, unb berfd)iebene 9ttn>bf)ora= Strien babeu an

gefdjüfcten Orten tijr ßaub in ber glut. 9ftd)t§ ift ben 38of>t«

gerüdjen gu oergteid)en, bie, aU mir bei ber Stnfunf t ben Sturer*
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plafc fugten, un§ übet bie Söranbung herüber guroefyten. 2)ie

Orangenbäume finb rote anbere grud)tbäume berfcrjiebener 5lr*

ten, 5lnbenfen einer fonft btüfjenberen Äuttur, bermitbert. Sßiete

eingcfüt)rte ^flangen fyaben Die glora mudjernb bermef)rt, mie

5 j. 33. bie ftad)Iidf)te Limonia 1 trifoliata, ber nicfjt mef)r (Sinfyalt

ju tun ift, unb bie Indigofera2 tinctoria, bie niemanb gu be*

nu|en berftet)t. 2)er 33rotfrud)tbaum, ber ®o!o§, ber ^ifang

finb im Überfluß ba; bie Mangifera3 indica ift angepflanzt, aber

nocr) nicfjt einfyeimifcf) gemorben. SSir fanben nur fyier ber»

10 fdjiebene ber ^flauäenarten, bie bem kontinent bon 9Ifien unb

ben ^nfeln be3 ©rofjen D%ean% gemein finb, §. 33. bie Baring-

tonia 4 speciosa unb bie Casuarina5 equisetifolia. 5Iber mir ber*

mieten bie ^flangenformen bon -fteu^oltanb, bie ^ßrotea-

jeen 6
, (Spafribeen 7

, SJZtjrtoibeen unb Magien mit einfachen

15 blättern. 28ir trafen bie mefjrften ber auf 9?abadf macr)fenben

$flangen mieber an, bereu mir nad)f)er ettid)e auf Sucon ber*

mißten, fo 3. 33. bie Tacca pinnatifida8 , bie, obgteid) in (5od)in*

djina einfyeimifd) unb angebaut, bei Manila ju festen fdjeint.

Gl fommen jmei berfduebene $anbanu3*5trten bor unb mef)»

20 rere Feigenbäume.

Slußer ben gtebermäufen (mir fanben ben Vampyrus) ift

ba§ einzige urfprünglid) einfyeimifdje Säugetier bie auf alten

unfein ber «Sübfee fo allgemein berbreitete Statte. $ie ©panier

f)aben aufjer unfern gemeinen Haustieren, bereu fid} feinet f)ier

25 borfanb, ben ©uanaco 9 au§ $eru unb einen £irfdj au§ ben

^Philippinen eingeführt ben £irfd) gur 3eit be§ ©oubemeur§
3). 2l)oma3. 2ftet)rere biefer Stiere finb je£t auf berfdjiebenen

biefer ^nfeln bermilbert. 3Serfd)iebene Wirten ber Sanbbögel

fommen bor, unter anbern ein ^ütfe. 2Bir bemerleu unter ben

so 9tmpf)ibien ein ^guan 10 unb eine grofje ©eefcfjilbfröte; unter

1 3«teonenbaum. — * gnbigopffanje. — 3 SRangopflanie. — 4 ßtpflanje. —
• 6umpfet<$e, jur Sattung ber Cwaarina Rumph. (Äeulenbaum) gebörig. — 8 S>t«

%xote<nttn bitben eine ^Jflanjenfamüie auS ber Drbnung ber Xbrnneläinen ; ti ftnb

immergrüne #of|pflanien, bie in jabjreidjen Strten in Sübafrifa unb Kuftralien

oorfommen. — 7 2>it ffpafribajeen büben eine umfangreidje ^flanjenfamtlie, beren

Bertreter oor aUem in auftragen unb auf ben Sübfee ^nfefn oortommen; e* finb

immergrüne 3träuä)er ober jierlitfie Säume. — 8 Sint (rautige Slabrungäpffanje

au< ber ©attung ber laKaieen, bie faft überall in ben Iropen beimifa) finb. —
» Hämo. - « u «gl. oben, 3.345, 8nm 1.
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ben 3oo^t)t)ten 1 einige ber ipolotburienarten 2
, bie unter bem

9tamen Srebang (biche de mer, balate) einen fo midjtigen

£>anbet§gmeig für ßhjna abgeben.

S)ie büftere ©efd)id)te ber SJcarianeninfeln ift in (Suroba

hjnreidjenb befannt. SSir bermeifen auf bie „Histoire des Isles 5

Marianes nouvellement converties ä la Religion chretienne

et de la mort glorieuse des premiers missionaires, qui y ont

preche la foi, par le Pere Charles Gobien. Paris 1700", unb auf

bereu beurteitenben 2lu§gug in Bumey, Chronological history,

T. 3, p. 271. 10

$>iefe unfein mürben bon 9JZagatbane§ entberft, fie biegen

unter ben ©ingebomen £agua§, bie ©panier nannten fie Las

Islas de los ladrones, de las Velas latinas, unb enblicr) SUtorianaS.

$)er fromme 9Jciffionar SDon 2)iego £ui§ be ©an S8itoxe§ tanbete

auf ©uajan im $ahre 1667; er begehrte ben SBölfern ba§ £eü 15

gu bringen, aber e§ folgten itym ©olbaten unb ©efd)üfc. 9iod) bor

bem ©djluffe be§ ^al)rbuubert§ mar ba§ SBerf bottbrad)t, unb

biefe Nation mar nichj mehr ! Pacificar 3 nennend bie ©panier.

„$iefe fo febr beträd)rlicrje SSerminberung rührt bon ber

Unterwerfung fjer, gu ber fie bie SBaffen fangen, ©ie tonnten, 20

ir)re $reir)eit liebenb, fein frembeS ^od) erbulben, unb e§ roarb

itynen fo brüdenb, ba% unbermögenb, e§ abgufcfjütteln, fie lieber

fid) erhängten ober auf anbere SBeife fid) bergmeifelnb um ba$

Sehen brachten. S)ie SBeiber mad)ten fid) borfäfelid) unfruchtbar

unb marfen itjre eigene grucrjt in ba§ Sßaffer, überzeugt, bafj fie 25

burd) fold)en frühen £ob, ber fie bon SJcuhjeligfeiten unb ßlenb

erlöfete, fie gtücflicrj unb feiig machten. ©0 hielten fie bie 21b»

fyängigfeit für ba§ äufjerfte unb erbärmlicbjte (Stenb. 5wcr)

trug eine epibemifche $ranfheit bagu bei, bie im anfange be§

3ahrhunbert§ bie Übriggebliebenen faft gäuglich hinraffte."* 30

* Este diminucion tan considerable viene de la sugecion a que

los obligaron las armas; amantes de su libertad, no podian tolerar

ageno jugo : Se les hizo este tan pesado, que no pudiendo desecharle

de sus humbros, tenian cn menos perder con lazos y de otros modos

1 Xierpflonjen ober spflanjentiere, ju benen Sc&joämme, floraHen, Quallen ufro.

ju jagten finb. — * 93gr. oben, ©. 379, Mnm. 1. — 3 eigentlich: grieben ftiften,

bann: unterwerfen.
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2)on $ebro Stturillo SSelarbe füfjrt ba§feß>e 58üb mit ben*

felben 3ügen au§. Söir überlaffen e§ gern ben Spaniern, r)ier

gu reben.

S)ie urfprünglidje 93olf»gaf)l belief fid) nadj gra Suan oe

5 la (Soncepcion auf 40,000, nad) 2Kurillo SSelarbe auf 44,000.

((5s rjeijjt im „Nouveau voyage ä la mer du Sud" [Marion],

bafj bie gflenfcfjengafjl, fonft über 60,000, gu 8—900 gefd)molgen

fei.) $>ie Uberrefte ber (jingebornen mürben $nno 1695 auf

ben ^nfeln Sampan unb ©uajan unb nad) ber gleid) barauf

w erfolgten ftranffjeit auf teuerer ^nfel allein gefammelt 9iadj

ber SSolBgätjlung ofjne SfttjreSgar)!, bie SUhiriüo SBelarbe (ge»

brucft gu Sftanila 1749) al» neuefte 9tod)rid)t mitteilt, mareu

1738 ßinmorjner t>orb,anben. S)ie guner)menbe S3eüölferung

mar 2Inno 1783 auf 3231 unb tao 1816 auf 5389 (Seelen ge-

15 fliegen.*

9lber bie djrifllidjen 9tod)tbmmen berer, bie bem Unter«

gang ü)re§ Voltes" enttommen unb tfjre Unabtjängigfeit überlebt,

tjaben alle Sigentümlidjfeit itjrer SBäter oerloren, alle üjtt

fünfte unb gum Seil felbft itjre ©pradje oerlernt.

w ©obien fdjeint guerft bie unfinnige Söecjauptung auf*

geftellt gu r)aben, bafj bie SBeroormer ber 9ttarianeninfein ba§

geuer erfl burd) bie (Europäer fennen gelernt. S)ie ©ef<f)icb>

fd>reiber bon ÜDknila mieberfjolen biefen Safc, SSelarbe roenbet

auf fie ba§ „Nulla Getis toto gens truculentior orbe" 1 an,

» unb man munbert fid), bafj fid) baburcf) ad)tbare Sdjriftfteller,

desesperamente las vidas. Las mageres se esterilisaban de proposito,

J arrojaban a las aguas sus proprios partos; persuadidas, a qoe con

aquellm temprana muerte, que les remedia de trabajos 7 de una vida

penosa, los hacian dichosos 7 felices; en tanta tenian la sugeeion, que
les parecia la ultima j mas lamentable miseria: Tambien ajudo una
epidemia en los principios de este siglo, que casi despoblo el resto.

Fra Juan de la Concepcion, Historia de Philipinas, T. 7. p. 348. —
• Vtaa tKrgeffe triebt, bafe man in früherer 3*"\ «ni bie SRiffton ju ö«r=

ftarten, $uuberte bon ^fnlippinern nad) QJuajan Dcriejjt fiatte, unb baß beren

9iad)tommen in biefen 351}tung.en müredinen.

it nad) gern; b. b.: ,ftin roirberrt Soll gibt ei auf ben

tn|M trtbatt aU bie «eten." <3itat aus Coib« „EpUtoUe «x Ponte", Lib. IJ,

Kptat, 7, 81.)
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oon benen man gefunbere Sfritif erwartet I)ätte, Teicrjtfinnig

ju unöerantrt)orttirf)en Irrtümern tierleiten laffen.*

$>iefe SSölferfd)aft gehört ju ber Sßötferfamilie, bie, burrf)

ßfjarafter, (Sitten nnb fünfte berroanbt, burd) Raubet unb

©cfyiffafjrt berbunben, bie öftticf) bon ben ^fjitibbinen bi§ gum s

180.° ber Sänge gelegenen unfein betuofjnt. $)iefe fanftmütigen

unb lieblichen Sßötfer fter)en auf feiner geringen «Stufe ber 93ü»

bung, unb bie 93emormer ber SJiarianen [tanben in nid)t§ ir)ren

Sörübern nacf).

(Sie tuaren in ber (Sdn'ffafyrt ben funftreicfjften ber ftaro» 10

tiuer roenigften§ gteicrj.** 2)ie nocb, befterjenben SSerfe ir)rer 93au=»

* 93urneb jeigt audj fi'\tx, in tote guten §änben fid) bei iljm bie grünb*

licfjfte ©eleljifamfeit befiubet, 1. c, p. 312. 28ie Ratten 93eroofjner bon unfein,

auf roeltfien häufige SSulfane brennen, ba% geuer nidjt gefannt! ^igafetta

rechnet unter bie 2)inge, roobon fie fid) ernähren, ba% SIeifdj ber 33ögel, 15

otjne p bemerfen, bajj eS rob gegeffen hjurbe. — SSir bemerfen beiläufig,

ba$ ba% SWutterfdjwein, loelc^cä nad) biefem SReifebefdjreiber 9Jcagalbane3

bei feiner Slnfunft auf §umunu (?|ß^ilipptneninfcln) fdiladjten liefe , bie uns

berbürgte 93ebauptung beranlafst p Ijaben fcfjeint, HJtagalbaneS babe Sd)ttmne

bon ben Sabroneninfeln mitgenommen; babon fdjroeigen foluofjl Massi- 20

miliano Transilvano aI3 bie „Breve narrationo di un Portughese" (bei

Itamusio), nnb Herrera, Historia de las Indias. T. 2, Cap. 3, ermähnt

nidjtS babon. Sitte Slutoritäten ftimmen barüber ein, bajj ftd) bei ber 93ep^

naljme feine bierfüfjigen Siere auf berfelben befanben. §errera 1. c. fdjreibt

biefen unfein ben JReiS ju (y poco arroz), anfdjeinlid) oljne allen Ghuub. 25

— ** SBir muffen Ijier in ^ampierS 1 93erid)t bon ben Proas ber Sftarianens

infein eine Uuiidjtigfeit rügen. S)ie gabrjeuge ber Äaroliner fegein mirllid)

nur, roie e§ in 2lnfon3 Steife angegeben wirb unb, wie fdjon ^ßigafetta

bemevft, mit bem 2lu3leger auf ber SBinbfeite unb ber fladjen (Seite beS

SootS unter bem Sßiube. ES ift aud) nad) Slnfon 2
, baf? man tiefe gab*- so

äeuge in Englanb nadjgeabmt f>at; ber Sauf bon 24 ffnoten, ben kampier

benfelben jufdjreibt, muf3 übertriebet^ fdjeinen, obgleid) fie leidjt, fdjnett unb

bcfonberS biel gefdjitfter ftnb als unfere <5d)iffe, fdjarf bei bem SSinbe ju

fegein. 23ir muffen femer bemerfen, maS ftd) obnefjin bon felbft berftefjt,

bajj baS «steuerruber ftetS unter bem SSinbe geführt mirb, roeldfjeS in betreff 35

ber S3oote bon 9tabad in ben 5U biefem SBerfe gehörigen 3eid)nungen nidjt

immer beadjtet roorben.

1 2B tili am Sampier (1652—1715), englifd)er greibeuter unb (Sntbeder,

febrieb 1697 eine „New voyage round the world". — 2 ©eorge änfon (1697—1762),

englifd)er 2lbmttar, befaunt burd) feineu angriff auf bie fpanifcbsn Äotonien in 3n=

bien. Seine SReife nntrbe »ort SBalter unb Siobinä in bem SSerte „George Anson's

voyage round the world in the years 1740 -44" (Sonbon 1748) befebrieben.
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I

fünft auf Sinian unb <Satyban bezeugen, baß [ie in biefer Hinftd)t

ben übrigen überlegen waren, unb wir Ijaben unter ifjren Sinti*

auitäten etwa3 entbedt, bo§ einen unermeßlichen Sdjritt in ber

giöilifation gu bejeidmen fcbeint, ben (ie allen ^nfelbewolmern

s be§ ©roßen Cgean§ boraiBgetan Ratten. SSir reben Don ber

Grfinbung ber SDcünge. 2Bir Ijaben bie ©egenftänbe, bie wir

befcbreiben, fetbjt gefeljen, unb wir erläutern fie narf) ber be-

fugteften Autorität, nad) 25on £ui§ be Sorre^ 1
, beut greunbe

ber ^nbianer, bem Kenner üjrer (Sitten unb unferm ^eunbe.
10 2In einer groben (Bdmur bon £ofo*baft finb ©djeiben bon

©dntbfröte öon ber ©eftalt einer Sfrtobfform, aber bünn wie

$abier, bid)t aneinanber gebrefjt, eingefäbelt unb burd) Reibung

äufcerlid) geglättet. 2)a§ ©ange bilbet eine biegfame SSalje öon

ber Side eine§ £finger§ u™ bon °er Sänge einiger gufje.

15 2>iefe Sdmüre foltert aB ein SJhttel be§ HanbeB in Umlauf

gewefen fein, unb fie §u oerfertigen unb auszugeben, war ba3

9tedt)t nur weniger Häuptlinge.

©djitbfrötenfetber bon ber großen ©eefdjilbfröte finb ber*

fdjiebentlid) in ber Sftitte bon einem größeren unb an bem
20 breitern, bünnern Sftanbe bon mehreren Keinem Södjern burd)*

bor)rt ober fjaben nur ein einjige§ Sodj in ber 9ttitte.

SSer, bermutlid) im Schwimmen, eine ©djilbfröte getötet

fjatte (tt»ot)t ein fd)Were§ SSageftüd), bradjte ein £fetb tf)re§

$anjer§ bem Häuptlinge, ber nacb, ben Umftänben ber %at unb

ber babei erfjaltenen Hülfe bie Södjer barein bohrte; je weniger

berer, befto größer ber SBert. Solche !£roöt)äen follen bann bem
Gigner ein gewiffe§ 3 ttjang§red)t gegeben Ijaben, fie nad) her-

gebrachten SBräudjen gegen anberer Eigentum aiBautaufdjen,

unb in gewiffer ^)inficf)t aB Mittel be§ JpanbeB un*> 3e^en &C!*

>o 2Serte§ gegolten fjaben.

„Snbem bie ^nfulaner bon ©uajan", fagt Grojet 2
,
„burd) bie

3ibilifation neue ßenntniffe erworben, baben fie in bem S3au

ifjrer SBoote bie 5htnft, bie fie bon ifjren SSätern ererbt, botlfom*

men erbitten; fie Ratten in biefer Hmfidjt nid)B $u gewinnen."*

35 • ..Xouveau voyage ä la mer du Sud", par Marion et Duclesmcur

1 Sgl. oben, 6. 283, 3- »ff.
- * 8fll. oben, €. 347, Inm. 2.
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©outen ttrir biefe§ 3eugni§ ^ie ba$ früherer ©eefafjrer

gelten taffen? SBedjält e§ fid) bod) jefct meit anberä aB gur 3eit

bon Slnfon (1742) unb 2)ucle§meur (1772) l
. £>ie jefcigen S3e«

roofyner bon ©uajan lennen nidEjt mein* bie ©ee, finb feine

©djiffer, leine ©djtoimmer meljr, fie fyaben aufgehört, 23oote 5

gu bauen. Äaum Ijöfyten fie nod) 93aumftämme ungefcfjitft

au§, um innerhalb ber Sxanbungen auf ben gifdjfang gu

getjen. 03 finb bie 93ett>ofmer ber Carotinen (Samurecf,

Ulea ufto.), bie, narf)bem ber $ilot Suito au3 ßamuretf im
^aljre 1788 bie SSieberentbedfung bon SBagfjal (©uajan) für io

feine ^nfeln boltbradjt, feit bem %(xtye 1805 jätjrlid) mit einer

£anbet§flotte gegen ©uajan fommen unb bie ©banier gegen

(Sifen mit ben ifjnen nötigen gafjrjeugen berfefyen, bie fie für

biefelben auf ifyren $n[etn erbauen, ©ie finb e3 aud), bie auf

itjren eignen SÖooten bie ©enbungen be§ ©ouberneurS nad) 15

Stinian unb (&at)pan beförbern unb bie fonft frfjraierige Sßer*

binbung ber SCRarianeninfetn unterhatten.

SHefer ftaroümfdjen Söoote gibt e§ je£t bjer 10—12, unb

man erinnert fid) nid)t, bafj je äfjnlicfje auf ©uajan gebaut

toorben. — §aben nidjt aud) in ber ^rembe gebaute S3oote bie 20

früheren ©eefafyrer getäufdjt? Qu allen 3eiten finb S3oote ber

®arotiner fyerfjer berfdjlagen korben, unb namentlid) nod) im

$af)re 1760—1770 ein 93oot au§ &ap; benn foroeit geljen unfere

auf (Erinnerung gegrünbete 9tod)rid)ten gurücf.

Sie jejjigen Söetootmer bon ©uajan finb ju ©baniern um* 25

gebübet*, fie tuolmen unb fleiben fid) toie bie jagalen um
9ftanila, bauen ben Q?ei§ für ben näctjften SBebarf, bereiten unb

redige" sur les plans et les journaux de Mr. Crozet, p. 204. „Les in-

sulaires de Guam acquerant par la civilisation de nouvelles connois-

sances, ont parfaitement conserve* l'art, qu'ils tiennent de leurs an- 30

cßtres, pour la construction de leurs bateaux, ila n'avoient rien ä

acqu^rir dans cette partie." — * SBir äußerten ben SBunfctj, mit ben eigene

tümlicfjen (Sitten, (Spielen, Sänken ber gingebornen befannt ju toerben, unb

ber ©oubemeur liefe fie bor unS ein DpernbaHert bon SKontejitma in Sweater«

foftümen aufführen, toeldje fid) anS alten 3eiten f)er im Gollegio, ben ©d)ul= 35

gebäuben ber Sefuiten , borfmben.

1 2)er ß^eoolier be GleSmeur mar Zeitnehmer ber ©jpebition be3 flapi*

tänä 3Rorion = JJufreäne; ogt. bie 2lnmirfung über Grojet auf S. 347.
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•

trinfen ben SoloStDein, lauen ben 93etel unb raucrjen ben Sabal

unb genießen trag bi§ in ein fyof)e§ $Uter* ber grüdjte be»

SSaIbc§, ber ©aben ber loilligen (£rbe unb ber 2Jfttbe be§

£>immeR
s Unb wie tonnte ^nbujrrie fief) regen! 2>em ©ouüerneur

biefe» entlegenen Seite ber 2Belt ift auf eine furge 2)auer (ein

3(mt aB eine *J?frünbe Derlieljen.

ßr t)at ben alleinigen Raubet ber Kolonie, ba§ Reifet, bafj

er ba§ beträft tlicrje bare ©elb**, ba§ Spanien für Qtefjalte

10 binfrfjicft, behält unb bafür bie SBerfcfticfjtung f)at, feinen Unter*

beamten fo toenige unb fo fdt)Icc^te SSare, aU er nur immer ttntl,

ju geben***; bagegen jatjtt ber gnbianer leinen Tribut, bauet

felbft feinen Zabat unb rjat ber SHrdje feine 3erjnten gu ent=

rieten.

15 Selten legen jefct bie (Stationen Don 9Icapulco l in ©uajan

an unb nur gelegentlich, bie ben £anbet ber 9Jorbtueftfüfte

treibenben Slmerifaner. 55er jefcige ©ouüerneur ber SJcarianen

befifct ein eigene» <S<f)iff, eine tjübfdje 33rigg, toomit er bie

SSerbinbung unb ben nötigen £anbel mit Manila unterhält

20 unb au&erbem ben £anbet ber biche de mer'2 treibt. (Sr c)at

angefangen, bie Äarolmer ju ermuntern, üjm biefen £>anbel&*

artifel jujufüljren, ba er auf ifjren ^nfeln f)äufig ift unb fein

^ilot, ein ©nglänber, fid) megen ©efarjr ber Sftiffe geweigert

bat, if)n Don bortfyer ju fyolen. 63 fann biefer Schritt großen unb

roorjltätigen Ginflufj auf bie fernere 6nrtt)iclelung§gefcrjicr)te

biefer SM'ulaner erlangen.

2)ie gefuiten finb bi§ ju ber 21uff)ebung bes" Crben3 im

39efi& ber 9Jciffionen geblieben, bie fie auf ben äftarianen be«

grünbet blatten.

30 Sie Derbrannten einen Seil ir)rer Rapiere unb S3ücber, aU
bie 9Iuguftiner fie ablöfeten, unb räumten it)nen ba3 gelb. $a

• (Ein rüftiger ©reis toon 86 Sauren unb 4 SRonaten lebt in Ägana
mit feinem glei<f)bejaljrten SSeibe, ber einzigen ©efätjrtin feinet 3u9«i*> "nb
feined älter*; fie jüblen jefct um fid) 135 9?a<f)tommen unb bie fedjfte ©c=

»5 neration. — •• QJegen 18,000 ^iafter jäbriidj, eine Angabe, bie tote jeboa)

nid)t »erborgen. — ••• Zunigs, p. 6.

1 Wqrtfaniföa $afeitp(af am Stillen Cjean. — * Ir«pana.
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eä in ber legten 3eit an SUciffionaren gemangelt, ift bie «Seelforge

ber 9Jcarianen Söettgeifttirf>en übertragen morben. 2)ie $n\tln

finb in groei ®ird)fbiete eingeteilt, ba3 bon Sfgana unb baS bon

9lota, tueld)e§ ledere einen Seit ber $nfel ©uajan in ficf) be*

greift; beibe ftefjen eigenttid) unter bem 93ifcf)of bon 3eDU\ 5

ber aber toegen gu großer 5lbgefd)iebenf)eit bie Slbminiftration

berfetben bem ©rgbifcrjof bon SCRanila überlädt.

2)ie $farrr)erren [iub junge Sagalen au§ SJcanila, benen

bie fbanifdje ©bradje gur 93efcf)icfung it)re^ 51mte§ f)inreicf)enb

ift; fie bemofjnen in Stgana ba§ ©ebäube ber SJMffion. 10

Sluf ber ^nfet SRota ift je§t eine fefte Slnfiebelung unter

9fuffidjt eine§ £)ffigier§, hingegen finb feine SSofjnungen auf

ber $nfel Sinian. (£§ mirb btefelbe nur befucfjt, um ben Slnbau

bon 9tei§ %vi betreiben. 9Jain fagte un§, bafj auf Sinian ficf)

jRinber, (Sd)toeine unb 3iegen, auf ©atjpan 9ftnber unb ©djmeine 15

unb auf Sfgrigan ©djmeine unb 3ie9en bertoitbert befänben.

(£3 r)aben ficf) etlidje Äarotiner, tueldje bie Saufe emb»

fangen, auf ©uajan angefiebelt; mir fanben nur menige bon

ifmen gegenmärtig. 9ftef)rere fjatten Urlaub bom ©ouberneur

erhalten, bie Qtjrigen auf ifjren ^nfefn ju befudjen, unb maren 20

im borigen Safjre mit ber glottitte bon Samurerf baf)in ab-

gegangen.

(&> bleibt nod) übrig, gu erläutern, roeSljalb auf ber bei»

gefügten Safel (Singeborne ber Sanbmicfjinfetn unter "ötn 93e*

morjnern auf ©uajan aufgegärt merben fönnen. 25

2>er £efer roirb in einem anbern Seil biefe§ 2Berfe§ einen

umftänblid)en S3erid)t über ben 9Jcenfcf)enraub gefunben traben,

"öen jum 33et)uf einer Slnfiebelung auf ben ©alabagoä ein

amerifanifdjer (Sd)iff3fabitän mit bemaffneter £anb unb S31ut=

bergiefjen auf ber Dfterinfel berübte. 2 so

2)er §anbel biefe§ Dgean§ madjt ben (Seefahrern, in beren

$8efi£ er ficf) befinbet, äb,nlid)e 51nfiebelungen auf öftlidjern

unfein münfd)en§mert. 25ie SSerf)ältniffe auf ben (Sanbroidj*

infein erleichtern bort ben 9ttenfd)enraub, unb bie ^nfel Slgrigan,

1 äua) Gebu, 3nfet mit bem gleidjiiamigen §auptort auf ber Siffager^Orupps

(^S^Uippitteitinfet). — * SJämlia) in Äo$ebue$ SReifebefajreibung ; ogr. baju baä

„Sagebucb" ber 2BcItr;ifc, oben, <S. 99, 3. 7 ff.
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eine ber nörblidiften ber Bananen, fd)emt gu einer folgen

9cieberlaffung fid) öorgüglid) gu eignen, ob fie gleid), gebirgig

unb gur Shtltur unfähig, felbft feine Sftinber ernähren fann

unb feinen gefd)ü£ten 3Inferpla£ barbietet.

5 S)er Sapitän SBroron mar im 3ar)re 1809 ober 1810 mit

bem <2d)iffe $erbr) au§ SBofton (ruf 9ltuai. 9Iuf biefer %n)tl

gefeilte fid) ifmt £err 3orMon bei, 8d)iff3baumeifter be» $ö-

nig§, roeldjer aber eines UnfalB megen, ber ein Sd)iff betroffen

fyitte, in Ungnabe gefallen mar. ÜDtan listete bie 2tnfer roärjrenb

io ber 9iad)t unb entführte 15 SSeiber, bie fid) am 33orb befanben.

2Jcan näherte fid) ber ^nfel Dnitjeau. ©in S3oot brachte ©r=

frifdjungen oom Sanbe. 2)iefe§ rourbe erroartet; fieben SJtonn,

bie fid) auf bemfetben befanben, mürben in ba§ Sdnff auf-

genommen, bann ba» 23oot felbft tjeraufgejogen, unb man rid)=

15 tete ben ftur» auf Slgrigan. 3>iefe %n\e\ rourbe berfef)lt, fie be*

fanb fid) im Sftorben; man fud)te, um nid)t mit geiröerluft gegen

ben SSinb anjuringen, auf einer ber füblid)ern gnfeln ju lanben.

Gi gefd)af) auf ütinian. £ier blieben jroei Parteien. ©inerfeitS

ber 3ot)nfon mit oier 2ftann unb ben (Sanbroidjern (biefe foll*

» ten fid) ein ^atjrjeug bauen, um nad) Slgrigan überjugetjen),

anbererfeit» ber groeite SDtofter be§ <3d)iffe§ mit brei 2Jcann,

bie, üom 2)ienft ennaffen, eine Sarfaffe, bie fie bom ßapitän er*

ftanben, ju einem Sdnff umarbeiten roollten, geeignet, biefe

3fteere auf ^anbelsfpefailationen ju befafjren. 1j5a§ Sanbroidier

» 53oot roarb ben 2tu§gefefcten jurüdgelaffen, beibe Parteien

gingen nad) Sat)pan über, roeldje Qfafel ifjnen beffereS 93aut)ol$

barbot, unb betrieben ba ifjr SSerf. 2tber bie Sanbroidjer ge-

buchten ber 5*eitjeit, ber 9?ad)e unb it)rer £eimat. 9113 ber

3Kafter fein g^r^eug juftanbe gebracht, roeldjeS fie jur £eim*

so fatjrt $u benufcen gebadjten, erfarjen fie bie ©elegentjeit, bie

Getrennten unb 23er)rlofen ju überfallen; ber SDcafter unb ein

SBeifjer rourben fo getötet; ber Ärieg nutete.

SJtan f)at inbe» auf ©uafan erfahren, bafj fid) 5tcmbe
auf Saopan unb Jinian aufhielten; ber ©ouoerneur $. Sllej«

«5 anbro ^arreno fd)irfte bat)in, unb e3 mar mitten in biefen

blutigen 3^iften, bafj im ^uni 1810 3otmfon mit oier Seifeen,

jroei Negern, ben fieben (sanbroidjern unb fünfjefjn *2anb-
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tuicr)erinnen nad) ©uajan, toofetbft er fid) nod) befinbet, ab-

geführt würbe.

3m 9M 1815 mürbe auf 93efet)l be3 ®apitän*©eneral§ ber

^Philippinen, $>. ©ofe ©arboque, eine Smfiebelung auf 9(grigan

aufgehoben unb beiläufig 40 SJcenfdjen, worunter ein Slmeri* s

faner, brei (Sugtäuber unb bie übrigen ©anbwidjer waren, nad)

©uajan eingebracht.

Sftan weift au§ üerfd)iebenen juüertöffigen 9tad)rid)ten, bafj

fid) bereite eine neue Slnfiebetung auf Stgrigan befinbet. 9tocf)

beut nunmehrigen Söeferjt be§ Äapitän*@eneral in biefem 33c» io

treff wirb ben 9lnfiebelungen bafetbft fein £inberni§ merjr enfc»

gegengefteltt, bie Stnfiebter fotten nur bie Dberfjerrfcfjaft ber

(Spanier anerfennen, unb ein ©panier folt aB Oberer fjin*

gefenbet werben. SJcan fjat bi§ jetjt nod) untertaffen, jemanb

bafjin §u fcrjicfen. 15

©uafan erinnert an ben in Suropa befannt geworbenen

tarnen be§ ©ouöerneur 2). Stomas.

%m „Nouveau voyage ä la mer du Sud" Wirb feiner mit

ljor)em Sob erwärmt, unb ber 2Ibbe SRatmal 1 meiste ir)n auf

feine SBeife gur llnfterbüdjfeit ein. Saperoufe fanb it)n balb 20

barauf §u Manila in i>en £änben ber ^nquifition unb maf3 bie§

ben Sobreben be§ $ßf)üofopr)en gu. 2Bir bezweifeln jebod) mit

befferer £>rt§fenntni§, ba|j bie ©crjulb biefe3 UnrecrjtS lebiglid)

bem frangöfifdjen Stufflärer beigumeffen fei.

2)ie ^nquifition trifft gteid) bem 3u\all nn^1 oen §of)en 25

unb 9?eid)en leben, ben nur Angaben begeicfmen, unb e§ ift

Söraud), baft bie SBeiber in r)äu§tict)en SJZifjberrjäitniffen ben $Irm

be§ r)eiligen ©erid)t§ für itjrc eigene 6acr)e bewaffnen. 5)ie

©üter ber SSerurteitten fallen bem ©ericfjt anr)eim, unb nur

ber arme unb obffure SJcenfd) geniest ©idjerrjeit. 30

1 ©uillaume Z^oma^ grancoU SRaunal (1713— 96) fd)rie& nad)

feinem Sluätritt auS bem Qefuitenorben fein §auptrccrf „Histoire philosophique

et politique des etablissements et du commerce des Kuropeens daus les deux

Indes" (juerft 1771).
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itbrr itufere Kenntnis iier erflen ^rotrinj ors (öroljnt

9ceue Cuetten. — Äabu, $on 8ut3 be Jorre*?. — Qkograpljtfrfjer Ü6erblicL

9tocf) ben öerfdjottenen Sntbecfungen öon Saaüebra 1 1528,

5 Villalobo» 2 1542, Segaföi 3 1565 unb anbercr, nad) bet (Snt«

bedung ber Carolina (öieileicbt Gap) burd) 2a§eono 1686 [am-

melte auf ben ^bitiööinen bet Sefuit ^?aul (Slain 1697 bie erften

beftimmten Sftacforicfjten über bie Snfetn, bie nactjber Carolinen

genannt mürben, öon ©ingebornen biefer Sftfem, meldje ber

10 Sturm auf Samar öerfdjtagen hatte. SBir erfahren augteid),

baß jene 3nfulaner öftere, batb gufällig, balb öorfäfchch, bie

lüften befugt

Lettre du P. Paul Ciain, „Lettres edifiantes" T. 1., p. 112.

Aux Jesuites de France. Charles Gobien T. 6, mit ber

15 Äorte öon Serrano, meldje feine 9Iufmerffamfeit Der*

bient

$er 2Kiffion§eifer ermacht, alle 2ttonarcf)en ber (Srbe mer»

ben aufgeforbert, ber Verbreitung ber Sebre Gbrifti förberlict)

ju fein. Verfcbiebene Sctjiffe merben in Sftanüa auSgerüflet,

20 bie ein ben Völfern freunblid)e3 Sdjiäfat, beren ©lücf unb

Unabbängigfeit bemabrenb, öon ibrem $\tl abhält, ©nblid)

lanben bie Väter (Jortil unb 2)uöeron auf Sonforot 4 1710.

SSinb unb Strom entfernen atebalb boJ Sdjiff ; bie 9fti[fionare

finb öerlaffen, unb öereitelt mirb jebe fernere Unternehmung,

» ibnen ju £ülfe j$u fommen.

Aux Jesuites de France. J. B. du Halde T. 6. — Relation

en forme de Journal T. 6., p. 75. — Lettre du P. Cazier,

T. 16.

1 Jlloare be Saaoebra unternabm 1526 auf SJefsbl bei gerbinanb

Corte) öon iXetjto au» eilte Keife in bie «übfee bii ju ben Woluften, reo er ftarb.

Seine (rntbedungen in ber Sttbfee (äffen fiü) nid)t genau befttmmen. — * £ope;
be Bitlalobo«, fpantfa)» Seefahrer, ber 1542 oon ber ffieitfüft: i'i.-rtfo* naa)

ben $bifippinen fegett«, feine Skiffe bura) Stürme oerfor, auf ben SRoIuften

[anbete unb 154« in Smboina Qnbien) ftarb. — 9 9tia)et £opet>£eaafpt (geft

är 1564 oon Wejifo aui nad> fttbu r^apant unb grflnbete fpäter bie

6t*bt »anila auf ben $6i(ippinen. * Jnfel ber ?elew «ruppe («arolineri i.

«bamiffo. III. 26
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$>er ?J?ater ^ean Slntoine (£antoba fammelt auf ©uajan

1722 bon borten berfd)lagenen ^nfulanetn au§ Ulea unb

finmuredt bie boltftäubigften $ad)rid)ten über bie Prolinen

unb entnürft eine ®arte bon biefen Qnfcln, bie alle 93ead)tung

berbient; fein §erj entbrennt, ba3 ©bange.Uum auf benfelben 5

ju berbreiten.

Lettre du Pere J. A. Cantova T. 18., p. 188 mit ber ftarte.

25ie ©efd)irf)tfd)reiber bon äftanita fyaben biefe ©efduchjen

forgfättig au§ ben Duetten gufammengetragen.

Historia de la provincia de Philipinas de la Compania de 10

Jesus por el P. Pedro Murillo Velarde. Manila 1749.

T. 2. — Historia general de Philipinas por Fr. Juan de

la Concepcion T. 9., c. 4., p. 151 unb T. 10., c. 9., p. 239.

SSir entlehnen, raa§ folgt, au§ beut lehteren:

(Santoba gelingt e§, an bie Sßötfer ber Carolinen gefanbt 15

gu werben. (Sr rairb 1731 mit bem $. Sßiftor Ubatbec bon

©uajan nach Sftogmug 1 übergebracht, unb eine SDnffion mirb

auf ber %r\\d galateb begrünbet. $)er $. SBiftor machte eine

SKeife nacrj ben äftarianen; als er mit neuer £ütfe für bie Sttiffion

1733 tuieberfetjrt, ift bie ©teile, tt>o fetbige geftanben f)atte, ber» 20

fyeert unb beröbet. ©r feht feine mühjetige %ca)it nach 9ftanita

fort. „(Sie erfuhren bon einem ©efangenen, ben fie entführten,

t>a$ gehn Sage nach. SIbfahrt be§ % Sßiftor am 9. Qfuli 1731

ber $. ©antoba berufen marb, borgebtid) einen ©rtuachjenen

auf SJtogemug ju taufen, ©r ging mit pot\ (Sotbaten bahjn unb 25

fanb atleS in SBaffen. (Sie gaben bor, er motte ein neu ©efefc

gegen ba$ alte unb ihre Söräucfye einführen, unb burcbbofyrten

u)n mit brei Sangenftictjen, gtuei in bie Seiten unb einen in hcß

|>eq; fie töteten gleichfalls bie gmei (Solbaten unb roarfen fie

in bie (See. <Sie entblößten aber ben *ßater, bemunberten, baß 30

er fo tueifj fei, unb beerbigten ihn unter einem Keinen 2)ad).* (Sie

fielen nachher bie auf galaleb ßurücfgebliebenen unberfet)en§

an, biefe tonnten nur in (Site ifyre flehten Kanonen (!!) abfeuern,

* ©0 beftattcn fie iljre eigenen Soten; ber Sßater toarb qI8 ein Surft,

bie Solbaten al* ättänner »om SSolfe bcfjanbelt. 35

1 SWogetnug, häufiger SWogenug, 3nfe[gruppe ber Carolinen.
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töteten alfo öier !$nbianer unb bernmnbeten anbere mit bem
Sdjroert; aber ifyre Sßerteibigung roar umfonft. (Sämtlicrje ©pa-

nier, tüetcfje auf ber Qnfel roaren, öierjetjn an ber Qafy, rourben

getötet, unb üerfdjont tt»arb nur ein junger ü£agal, ber Safriftan

5 be» $ater», ben ber £f)ef ber ^nfel an Soljnes' «Statt angenom»

men t)atte.

„"Jterfetbe ©efangene fagte avß, bafj ber SSertraute be§

^?ater§, einer namens' 2>igaf, ben er auf ©uajan getauft Ijatte,

ber üor§üglicf)fte 91nftifter biefes" ^ufrutjrs' geroefen fei."

10 5flfo enbigt bie ©efd)id)te ber SRiffionen auf ben Carolinen.

Sftit einer einzelnen ©ruppe biefer ^nfefn macr)t un3 fpäter

befannt: An account of the Pelew Islands from the Journals

and Communications of Capt. Henry Wilson by George Keate

Esq. , fifth edition, London 1803.

»5 Söurnet), im erften Kapitel be§ fünften SBanbes" feiner

„Gb,ronologifcf)en ©efd)itf)te ber Reifen", berichtet auSfübriid)

au» ben Quellen, tnas" bie Carolinen anbetrifft. — 6r fütjrt

beim Stöbe Gantoüas" eine Xenffcfjrift bes" ©ouüerneur» ber

^f)ilippinen an, roetdje uns" nicfjt 51t ©efid)t gefommen ift. ßs"

» enthält biefes* fünfte Kapitel eine üotlftänbige Starftellung unferer

geograplufd)en $enntnü> ber $ri\e\n, roelcfje bie ©panier unter

bem Warnen las Carolinas begreifen.

SSir finben un§ öeraiüaßt, bie Carolinen, benen bie ^?elenj*

Snfetn unb bie meftlirfjer gelegenen ©nippen beijUjärjten finb,

» mit ben faft unter gleicher breite öfttid)er gelegenen ^nfeht bis

ju benen, bie ftrufenftern nad) ben §auptentbea*ern berfelben

bie ©ilbert« unb JJJtorffyitö^nfetn nennt, unb mit ben2ftarianen

im Sterben ber Carolinen unter einem ©efidjtSpunft unb unter

ber Benennung ber meftltd)en ober erften ^roüinj bes" ©roßen

C^eanS ju bereinigen.

ftrufenftern fjat in feinen „Beiträgen jur §rjbrograpf)ie"

(fieipjig 1819) bie ©ntberfungen, roeld)e bie neuern Seefahrer

in biefem ÜDteerftrid) gemacht Ijaben, unter oerfdjiebenen £aupt*

ftüden, oon Seite 94 bte 121, gefammelt unb mit großer ©eteljr*

famfeit abgefyanbelt. Gr f)at babei befonberl bie Memcrias por

Don Josef Espinosa y Tello (Madrid 1809) benufet.

Juderj (Maritim Geography and Statistics, London 1815)
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bat, inbem er bie Duellen, nad) melchen er bie Sage ftreitiger

^nfeln (£amurca, £ogoten) feftfefct, anzugeben unterlaffen, [eine

Arbeit aller guberfäffigfeit beraubt, unb

91rromfmitb, Chart of the pacific ocean mit ben Additions

to 1817, erfcheint un§ bon größerer Autorität. 5

©§ ift hier ber Drt, ba mir nach eigenen ©rfabrungen unb
gefammelten üftacfyrichren befonberS über bie $r\\e\n unb Söller

biefer $robing Mitteilungen gu machen un3 anliefen, über bie

neuen Duellen, bie mir gu beren Äenntni§ barbringen, 9ted)en«

fchaft abzulegen. 10

@§ finb btefe Duellen bie üücitteifungen unfre§ greunbeä
unb ©efäbrten tabu unb bie bon 2). Sui§ be £orre§ J

auf

©uajan, meld)e fich an 6antoüa§ Sörief unb ftarte anfchtiefjen.

SBir hatten gu Anfang 1817 im äufjerften Dften biefer $ro»

bing auf bie Qbmppe Dtöia unb taben ber Qnfelfette S^abacf mit 15

bem lieblichen SSolfe, melche§ fie bemohut, 23efanntfchaf t gemacht

unb greunbfehaf t gefcbloffen. 9H§ mir barauf in bie ©rubbe 21ur

berfelben $nfelfette einfuhren, bie (Singebornen auf ihren

93ooten un§ entgegenfamen unb, fobalb mir Slnfer gemorfen,

an unfern 23orb fliegen, trat au§ beren 9ttitte ein SUiann herbor, 20

ber fid) in mannen fingen bor ihnen auszeichnete. @r mar nicht

regelmäßig tatuiert mie bie 9M>ader, fonbern trug unbeutliche

Figuren bon gifchen unb SSögeln, eingeht unb in Reiben um bie

Äniee, an ben Sinnen unb auf ben ©djultern. 6r mar gebrunge*

nern 38ud)fe§, gellerer garbe, frauferen £aare§ at§ fie. Sr rebete 25

un§ in einer ©brache an, bie, bon ber SRabacfifdjen berfchieben,

un§ böllig fremb flaug, unb mir berfuchten gleid) bergeblich, bie

©brache ber ©aubmichinfetn mit il)in gu reben. ©r madjte un§

begreiflich, er fei gefonnen, auf unferm ©chiffe gu bleiben unb

un§ auf unfern ferneren Reifen gu begleiten, ©ein ©efud) marb 30

ihm gern geftattet. Gr blieb bon ©runbe an an unferm Söorb,

ging auf 21ur nur einmal mit Urlaub an§ £anb unb berharrte

bei un§, unfer treuer ©efäbrte, ben Offizieren gleichgebalten

unb bon allen geliebt, b\§ gu unfrer SRüdfefjr auf SRabacf, mo er

mit fchnell beränbertem (Sutfcrjlufj erfor, fid) angufiebetn, um ber 35

oben, S. 283, 3- 9 ff.
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58eroar}rer unb Ausgeber unfrer ©aben unter unfern bürftigen

©aftfreunben gu fein. (SS fönnte niemanb bon bem menfdjen*

freunbtid)en ©eifte unfrer <2enbung burdjbrungener fein als er.

®abu, ein ©ingeborner ber ^nfelgnibbe Ulea im ©üben
5 bon ©uafan, bon nid)t ebler ©eburt, aber ein SSerrrauter feinet

ftönigS 2oua, ber feine Aufträge auf anbern $nfeln burd) it)n be»

forgen lief;, blatte auf früheren Reifen bie $ette ber 3nfeht, mit

benen Ulea üerfcr)rt, im SSefien bis auf bie <ßelen>3nfeln, im

Cften bi§ auf ©etoan fennen gelernt. (5r mar auf einer legten

10 Steife bon Ulea nad) %e\£ mit äroeien feiner SanbSteute unb einem

©r)cf aus &ap, roeldjer testete nad) feinem SBaterlanbe jurüd*

feTjren mottle, begriffen, al§ ©türme baS 93oot bon ber $af)r»

ftrafje abbrachten. — 2>ie (Seefahrer, roenn mir ifjrer un^uber»

täffigen 3eitredjnung ©lauben beimeffen, irrten acrjt 9ftonbe auf

15 offener See. $>rei ÜÜttonbe reichte iljr färglid) gefbarter Vorrat

f)in; fünf SOconbe erhielten fie ficr), ofme fü£}e§ SBaffer, btofj bon

ben fjifdjen, bie fie fingen. 2)en $urft gu töfdjen, rjolte ®abu,

in bie Siefe beS 2fteereS taudjenb, füljtereS unb ir)rer Meinung
nad) aud) minber fälliges SBaffer in einer ®ofo§fd)ate rjerauf.

so $er üflorboftbaffat trieb fie enblid) auf bie ©rubbe 9tur ber $ette

9?abatf, mo fie fid) im SBeften bon Ulea gu befinben mahnten.

$abu blatte bon einem ©reife auf Qtap ftunbe bon 9tobarf unb

9?alid bernommen: <2eefat)rer auf &ap follen einft auf 9tobad

unb 5roar auf bie ©rubbe 91ur berfdjlagen roorben fein unb bon

25 ba über 9htgor unb Ulea ben fttutfmeg nad) (Jap gefunben f)aben.

Sie Warnen SRabad unb SMirf maren ebenfalls einem (Singe»

bornen auS Samured, ben nur auf ©uajan antrafen, befannt.

GS roerben oft 33oote aus Ulea unb ben umliegenben ^nfeln auf

bie öftlidjen ^nfetfetten berfdjlagen, unb nod) leben auf ber füb-

«o lid)en ©rubbe 31rno ber Äette SHabad fünf (Singeborne au3

Samurerf, bie ein gleid)e§ <2d)icffal auf gleicher Söafm baljiu

geführt.

$ie ftäubttinge bon SRabad fd)üfcten bie gremben gegen

Sftiebriggefinute ifyreS SSolfS, bereu |)abfud)t ba§ (Sifen, roetdjeS

16 jene befafjen, gereijt Ijatte. — 2Jcan trifft bie ebelmütigern

©efinnungen ftetS bei ben Häuptlingen an.

Sie (iiniuofmer bon Ulea, bie in größerem 2öof)lftaub unb
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in auSgebreiteterem SSerfetjr al§ bie 9fabarfer leben, finb ifjnen

in mancher .^infidjt überlegen. — 5?abu [taub in einein gemiffen

91nfet)n auf 9tobacf. (Sr mod)te, nl§ mir biefe ftnfeln befud)ten,

feit etma bier Sauren auf benfelbeu angelangt fein. 6r rjatte

gmei Söeiber auf 91ur unb bon ber einen eine £od)ter, bie be* s

reit§ gu fbredjen begann.

Unfere ßrfdjcinung berbreitete in 91ur, mo bie ftunbe bon

un§ nod) nid)t erfdjolten mar, Sd)retfen unb SBeftürgung. $)er

bielgemanberte, ber bieterfaljrene Slabu, ber fid) gur ©tunbe

auf einer entlegenen ftufel ber ©rubbe befanb, marb atebalb 10

Ijerbeigefjoit, unb man begehrte feinen SHat, mie man ben mäch-

tigen gremben begegnen muffe, bie man für böfe 9Jcenfcr)ei>

freffer anguferjen geneigt mar.

$abu tjatte bon ben Gurobäern biele§ erfahren, ol)ne baß

er je eine§ it)rer (2d)iffe gefeljen. Gr fprad) feinen $reunbeu 15

SJcut ein, marnte fie bor 2)iebftat)t unb begleitete fie an unfer

<5d)iff mit bem feften (5ntfd)tuß, bei un§ §u bleiben, unb in ber

Hoffnung, burd) un§ §u feinem lieben SBaterlanbe tuieber ju

gelangen, ha einmal ein eurobäifd)e§ @d)iff in Ulea geroefen ju

einer Seit, mo er felbft abroefenb mar. 20

(Siner feiner £anb§teute unb (2d)idfal§gefäljrten, ber bei ibm

mar, bemühte fid) umfonft, ifm bon biefem 83orf)aben abgu»

bringen, unb feine greunbe beftünnten itm umfonft mit ängft*

liefen SReben: er mar gurgeit unerfdjütterlid). — (Sin anbrer

©efär)rte $abu§, ber Jpäubtling tntS &ap, ben mir im ©efolge 25

be§ Königs Samari bei Ubirid antrafen, faßte benfelbeu (Snt*

fdjtuß, biefelbe Hoffnung mie unfer greunb. Gr mar ein fdjmäaV

lidjer ©rei§; fein ©efud) fanb fein ©etjör. S§ mar fdjmer, it)n

ju bermögen, unfer Sduff gu berlaffen, morauf er in ütränen

in ber rufngen ßage befyarrte, burd) meiere er feineu 58orfa£ un§ 30

gu berfinnlidjen gefudjt. 2öir ftellten il)tn fein 911ter unb bie

9Jcür)felig!eiten uuferer ^atjit bor, er blieb bei feinem ©inne;

mir ftellten ifjm bor, ba$ unfer Vorrat nur auf eine gemiffe 9In»

äarjl SCReufd)en beredetet fei. @r mutete un§ gu, unfern greunb

ftabu l)ier au§5ufe£eu unb ifm an beffen Stelle aufzunehmen. 35

SBir muffen bie leid)te unb fd)itflid)e Söeife rür)men, momit

Stabu fid) in uufre Stfelt -m fügen mußte. 2)ie neuen Sßerrjält»
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niffe, worein er ficr) berfefct fanb, waren fcfjwer zu beurteilen,

Zu befymbeln. Gr, ein SRann au» bem 3*otfe, warb unberfet)en»

unter ben an 9ftacf)t unb 9teid)tum fo |er)r überlegenen gremben
gleicf) einem üjrer ©belli angefer)eu, unb baZ niebere SSolf ber

5 Darrofen biente irmt wie bem Cberrjaubte. SSir werben -Hüß»

griffe nicr)t berfdiweigen, ju meieren er anfangt berleitet warb,

bie er aber zu fcrjnell unb leiebt lieber gut mad)te, al» baß fie

ftrenge SRüge berbienten.— 9113 furz nad) feiner 21ufnar)me unter

un§ £äubtlinge bon 9?abad an unfern Borb famen, ert)ob er fiel)

10 gegen fie unb nar)m bie ©ebärben an, bie nur jenen fernen, Gine

arglofe Berr)ör)nung ir)rerfeit» warb fein woijlberbienter Sofm.

— G» gefdjat) nicr)t ein zweites 9M. — Gr fucrjte anfangs" ben

©ang unb bie 51rten be» Saüitän» nadjzuafnnen, ftanb aber bon

felbft babon ab. G§ ift nierjt ju berrounbern, ba% er bie Sftatrofen

i5 erft für 2flaoen anfat). Gr befaßt einft bem 5IufWärter, irjm ein

©la§ SSaffer ju bringen; biefer nar)m it)n ftiü am 91rme, führte

ifm ju bem SSafferfaß unb gab it)m baZ ©efäß in bie £anb,

woraus" anbere tranfen. Gr ging in fiel) unb ftubierte bie Ber»

bältniffe unb ben öeift unferer ©itten, worein er ficr) bafi) unb

jo leidjt ju berfefcen unb zu finben lernte, wie er eben unfern äußern

Slnftanb im £eben unb bei ber 2afel ficr) anzueignen gewußt.

Äabu lernte erft naef) unb nad) bie färaft unferer geiftigen

(ftetränfe fennen. Wlan will bemerft r)aben, bafj er ficr) anfangt

Branntwein bon ben SJlatrofen geben laffen. 9fls" barauf ein

» SKatrofe beftraft würbe, Warb ifjm angebeutet, fotdjes" gefcr)er)e

wegen r)eimtid)en Srinfens" bes" ^feuers" (9tome, womit er ben

Branntwein bezeichnete). Gr tranf nie wieber Branntwein, unb

SBein, ben er liebte, nur mit Mäßigung. 2)er 91nblid betrunfener

ERenfdien, ben er auf Unalafd)fa ljatte, machte it)n mit <2elbft«

» gefüfjl über ficr) felber wadjfam. — Gr befdjwor im Slnfang ben

SBinb zu unfern Qhmften, nacr) ber Sitte bon Gab; wir lädjelten,

unb er läcrjelte balb über biefe Befdjwörungen, bie er fortan nur

au» 2d)erz unb uns" zu unterbauten wtebertplte.

Äabu fjatte Qtemüt, Berftanb, SBifc; je nät)er wir einanber

ss fennen lernten, je lieber gewannen wir ifm. 2Bir fanben nur

bei feinem lieblicben Gt)arafter eine gewiffe Jrägfjeit an ifmt zu

befämpfen, bie fid) unfern 9lb{id)ten entgegenfefcte. — Gr mocfjte
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nur gerne fingen ober fdjlafen. 2113 mir un§ bemühten, über bie

^nfeln, bie er bereift, ober öon benen er Kenntnis ljatte, 9tod)«

ridjten bon it)m eingugief)en, beantwortete er nur bie fragen,
bie roir ifnn borlegten, uub biefelbe grage nid)t gern groeimal,

inbem er auf ba§, toa§ er bereits au§gefagt fjatte, fidt) begog. 5

SBenn im Verlauf be§ ©efprädE)§ 9?eue§ an ba§ £id)t gefbrbert

toarb, roeld)e§ berfdjroiegen gu ijaben roir ifnn berroiefen, bflegte

er gelaffen gu entgegnen : „$a§ Ijaft bu midj früher nid)t gefragt.

"

Unb babei roar fein ©ebäd)tni§ nidjt fidjer. 2)ie Erinnerungen
lebten nad) unb nad) roieber auf, foroie ba§ ©reigni§ fie fyerborrief, 10

unb roir glaubten gugteid) gu bemerfen, baft bie 2fteuge unb Sßiel*

fältigfeit ber ©egenftänbe, bie feine 21ufmerffamfeit in 21nfbrud)

nahmen, frühere ©inbrüde in ifnn berlbfd)ten. $>ie ßieber, bie

er in berfd)iebenen ©brachen fang unb oon ben Sßölferfdjaften,

unter roeldjen er gelebt, erlernt f)atte, roaren gteidjfam ba§ 23ud), 15

roorin er 21u§hmft ober Belege für feine Angaben fudjte.

Äabu I)iett unter un§ fein Journal nad) 9ttonben, toofür er

fnoten in eine ©crmur fnübfte. 2>iefe3 Journal fd)ien mZ aber

unorbenttidj geführt gu werben, unb roir fonnten un§ nidjt au§

feiner SRedmung finben. 20

(5r roar nid)t ungelehrig, nid)t ofjne SBifjbegierbe. Gr fdjien

n>of)I gu berftefjen, toa§ mir über bie ©eftalt ber ©rbe unb unfre

nautifdje Shmft irjm anfdjaulid) gu machen un§ beftrebten; aber

er mar ofjne 93ef)arrfid)feit, ermübete burd) bie 2fnftrengung unb
fetjrte au§meid)enb gu feinen Siebern gurüd. 6r gab fid) bie 25

©d)rift, beren ©efjeimniS er begriffen f)atte, fefbft gu erlernen

einige 2ttüf)e, roar aber gu biefem fdjtoeren SBerfudje ofme ©e-
fdu'tf. SSa§ man iljm in ber 21bfid)t, it)n gu befeuern, fagte,

mod)te if)m mof)l böllig ben Sflut benehmen; er unterbrad)

unb nafjm baZ ©rubium roieber bor uub legte e§ enbfid) gang* 30

fid) beifeite.

©r fd)ien, roa§ roir iljm bon ber gefelligen Drbnung in

(Suroba, bon unfern (Bitten, Sräudjen, fünften beridjteten,

mit offenem ©inne aufgufaffen. 21m embfänglid)ften roar er

aber für ben frieblidjen Slbeuteurerfinn uuferer Steife, mit ber 35

er bie 2fbfid)t berbanb, ben entbedten Sßölfern, roa§ ifyten gut

unb nüfjlid) fei, mitguteilen, unb er berftaub allerbing» bar*
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unter rjauptfäctjlid), roa§ gur 9tor)rung bient, crfannte aber auch,

roor)l, bafc unfre Überlegenheit auf unferm größern SBiffen

überhaupt beruhe, unb er er)rte unb biente nad) Sttögtictjfeit

unferm fyorfcr))inn, tuo berfelbe aucr) mandjem ©ebitbeteren

5 unter un§ fer)r müßig gefctjienen t)ätte.

9113 roir auf Unalafcfjfa angelommen unb er biefe öertnaifte,

t»on allen Säumen entblöfjte (Srbe fidt) beftfjauet r)atte, eilte er

geftfjäffig un§ auf§uforbern, etticfje $ofo», bie nur nocfj an 58orb

fjatten, unb $u roelcfjen er nocr) ir)m eigenS gehörige gugeben

10 rootle, tjier an angemeffenen Orten gu fäen. Sr brang, un§ ba§

ßlenb ber ßinrDofjner t>orr)altenb, auf ben SBerfucf) unb lieft fidj

ungern Überreben, ba% foldjer bollfommen überflüffig fei.

$ie Statur feffelte gumeift feine 91ufmerffamfeit unb 9?eu=

gierbe. S)ie SRinber auf Unalafcrjfa, bie il)m erft in§ QtebädjtniS

15 tuieber riefen, bafj er früher roeldje auf ben ^elero^n[em Ö^f^en,

befdjäftigten ifm anljaltenb, unb er ging irjnen täglitfj betratfjtenb

auf ber Seibe nad). -tticrjtö auf ber gangen 9?eife r)at ifm freu«

biger angeregt at§ ber 5lnblid ber Seelöroen* unb (Seebären*

fjerben auf ber gnfel 6t ©eorge.*

20 SSie Sabu roär)renb ber SReife öernadjläffigte (Sifenftüde,

ölasfdjerben unb alle§ üon un§ Überfefjene, roa3 für feine £anb§=

leute SSert fjaben modjte, forgfältig aufgelefen unb aufbetuaf)rt,

fo fudjte er fid) auf Unalafcrjfa unter ben ©efdjieben be§ Ufer»

oorjüglid) ju ©djleiffteinen tauglidje (Steine au§. SBir t)aben

25 biefen fanftmütigen 9Jcann nur einmal in gurüdgefjattenem

3orne, in gngrimm gefetjen; "OaZ roar, al§ im Verlauf ber Steife

er biefe ©teine am Orte, tuo er fie auf bem ©djiffe öertnafjrt,

öergeblicf) fucfjte unb bie 93efd)tt>erbe, bie er barüber füfjrte,

toenig Qtef)ör fanb. Sr mar in feinem 0ted)t§finn gefränft.

h Sfubu roar in feiner Slrmut freigebig unb erfenntlid) in

• Site, bon ber 3nfel St. ©eorge anS Schiff surücfgcfct)rt , wir un8 Don

ben Scelöroen unterhielten, beren @ang unb (Stimme mit launigem ©efdjicf

nadjjuatimen Sabu ficfj unb uns ergöfcte, warb er mit anfcf)einlicf)em Cfrnftc

gefragt, ob er aud) beren «Hefter unb Cfier unter bem Seifen am Stranbe in

9ugenfa)ein genommen? 23ie unbemanbert er audj in ber 9?aturgefd)id)te

:: stiere roar, befrembete ifm boa) biefe 3rage, beren Sa)erj er gleicti

entbedte unb fjerjlia) be(ad)te.
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feinem fersen, ©r biente benen bon un§, bon roeldjen er 6e»

fd)enft tuorben, unb benujjte auf £>2Sar)u bie ©elegenljeit,

burd) ben berftänbigen Raubet, ben er mit ben flehten Sßaren,

roomit fair irjn bereichert, trieb, un§ unb ben SJiatrofen, bie if)m

gebient rjatten, ©egengefdjenfe borjubringen, roie fie jebem nad) 5

eignem (Sinn angenehm fein mod)ten. (£r legte für fid) felber

nid)t§ gurücf al§ ba§, roomit er einft feine £anb§leute ju bereichern

ober gu erfreuen r)offte. ©0 b,atte er feinen ^reunben auf 9tobacf

alle§, roa§ er befafj, fjinterfaffen unb nur ein einziges ftleinob

fid) borbeljalten, einen ,§al§fd)mud, ben er lange nodj unter un§ 10

getragen fyat. ©r bertraute un§ einft mit feuchten Stugen lädjelnb

bie £)eimtid)feit biefe§ £al§banbe§. ©r fod)t im®ambf auf Sabuat

($nfel ber ©rubbe $ur bon SRabad) in hm 9fteir)en feiner ©aft*

freunbe gegen ben au§ üüceburo unb Slrno eingefallenen £fcinb;

ha getoaun er über feinen ©egner ben Vorteil unb roar im 23e» 15

griff, ben gu feinen güfjen ©eftürgten gu burd)bor)ren, al§ beffen

Sodjter rettenb borfbrang unb feinen 9lrm §urüdfr)ielt. (Sie er*

fjielt bon iljm \)aZ &hen il)re§ $ater§; biefe§ 2Jcäbdjen t>err)ie^

iljm it)re Siebe, er, ber SDcann, trug irjr Ijeimlid) anfel)nJid)e

©efdjenfe fjinüber, unb er trug ir)r gum 9Inbenfen baZ Siebet 20

bfanb, ba§ fie auf beut Sd)tad)tfelbe irjm bereljrt.

SSir muffen in ®abu3 (Erjarafter groei 3üge borgüglidj r)er-

au^eben: feinen tief eingetourgelten 9lbfd)eu bor bem Kriege,

bemüDcenfdjeumorb, unb bie garte Sdjamfjaftigfeit, bie ifjn gierte,

unb bie er unter un3 nie berteugnet f)at. 25

Äabu berabfdjeute ba% SBlutbergiefjen, unb er roar nidjt

feig. (Sr trug born auf ber SBruft bie Farben ber Sßunben, bie

er im Skrteibigungetfrieg auf 9?abarf ermatten r)atte, utib al3

toir un§ gu einer ßanbung auf ber (St. Saurenginfel mit SBaffen

rüfteten unb er belehrt roar, fold)e3 gefcr)er)e nid)t gu einem 30

feinblidjen Angriff, fonbern jur Selbftberteibigung im $all ber

Sftottoefjr unter einem SSolfe, beffen ©efinnung un3 unbe!annt,

unb mit bem roir bloft gu roedjfelfeitigem Vorteil gu ljanbeln

gefonnen feien, begehrte er SSaffen, einen (Säbel, roomit er

un§ im nötigen %aü beiftetjen fönne, ba er fid) im Sdjieften 35

auf Unalafd)ia nod) nidjt Ijmretdjenb eingeübt. — <5r fjegte feft

bie Meinung, bie er auf &ap fid) eingeprägt, bafj graue §aare
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nur bafjer ermüdjfen, bafj man ber 9J2ännerfctjlacr)t in irjrem

©reuet beigeroofmt.

£abu trug im SSerr)ältntffc gu bem anbern ©efd)led)tc eine

mufterb/ift fdpnenbe 3artt)eit. Gr fjielt fiel) Don bem SSeibe,

6 ba§ im S9efi^ eine§ onbern Sttanne» mar, entfernt. 6r r)atte

überall ein richtiges ÜDtoß für ha* !5d)idlid)e. SD5a§ er auf £>

SSarw erfuhr, miberftanb ib,m, unb er fpraef) frei barüber, mie

über bie (Bittenlofigfeit, bie er auf ben *j?elen>3;nfem rjerrfctjenb

gefunben. $n bc& freie SSKännergefbräd) gebogen, mufjte er in

10 ba»ietbe bergeftalt einzugeben, bo^ er immer innerhalb ber iljm

angebeuteten ©renken blieb.

9Kan finbet ben regften (Sinn unb baZ größte Soient für

ben 2Bi£ UTiter ben SSötfern, bie ber 9?atur am menigften ent*

frembet finb, unb befonber§, mo bie Sftilbe be» §immel» bem
w SKenfdjen ein teid)te§, genußreid)e§ Seben gönnt. Äabu mar

befonberä mifeig, berftanb aber mot)t in arglofem <5cr)erz gejie«

menbe <2d)ranfen gu beobachten, unb er roufjte mit großem ©e*

fd)id fidj burd) teidjte Sienfte ober ©efdjenfe bie ju berfötjnen,

über bie er fid) mit Überlegenheit erluftigte.

20 Unfcr greunb bezeugte un§ mieberfjoit hn Verlauf unfrer

Steife, er fei gefonnen, bi§ an beß Qxel berfelben bei un» zu ber»

h/irren, unb follten mir felbfl fein bielgeliebte§ SSatertanb Ulea

auffinben, üon un§ nidt)t abzutreten, [onbern un3 nad) ©uroba

ju begleiten, bon mo au§ mir iljm bie SRücffer)r nad) Ulea ber»

25 Reißen burften, ba ber Jpanbel unfre ©dnffe regelmäßig naef)

ben feiern «3"feln fürjrt, mo bie 93oote bon Ulea gleidt) regel-

mäßig berfefjren. 2Sir maren felbjt nod) be§ anbern 2Bege§ über

©uajan unfunbig. Stber er tjegte ben SBunfdt, unb biefer mürbe

it)m auf ©uajan in (Erfüllung gegangen fein, ©etegentjeit auf

so einer ber itjm befannten ^nfeln ju finben, nad) Qap über ba3

3diitffal unb ben je^igeu 9(ufentrjalt be§ £äubtting§ biefer Snfel,

feines Unglüd^gefäfften auf SRabad, beridjten ju laffen, bamit,

meinte er, bie Seinen ein Sdnff baueten unb ifm bort auffuaV

ten. Qx befdjäitigte fid) angelegentlid) mit biefem ©ebanfen.

28ir bemüfjeten un§, auf D«2Baf)u nufcbare Jiere unb ©e«

mäd)fe, Setzlinge unb Samen berfdnebener uü^lidier pflanzen

Zujammenjubringen, beren Wirten mir auf JRabad einzuführen
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berfud)en moltten. Äabu mu&te, bafj mir bort anjuge^cn ge-

bauten, unb beirrte auf (einem Sinn. 2Bir forberten ifnt auf,

fidE) rjier in allem, ma§ auf 9?abadf nüjjen fönne, gu unterrichten,

ba er unfre greunbe untermeifen unb fie belehren fönne, melier
Vorteil iljnen au§ unfern ©aben ermadjfen follte, unb mie fie s

ifjrer Pflegen müßten. Er ging moljl in unfre 5tbficr)ten ein, aber

ber ßmecf lag it)m nod) gu fern, unb Seidjtfinn unb Xrägljeit

ließen if)n in biefem mottüftigen Aufenthalt eine Set^eit faum-

felig benu^en, beren SßerfäumniS er fbäter fetbft bereuete.*

SSir famen nad) Sfabatf unb lanbeten auf Dtbia unter bem 10

$ubel ber menigen unfrer greunbe, bie nidjt mit in \)en ®rieg

gesogen. Sßon bem Augenbtide an mar ®abu unermübtidj auf

ba§ emfigfte befcrjäftigt, beim ^ßftangen, Säen unb ber Söeforgung

ber Stiere un§ mit 9tot unb ütat an bie §anb gu gefjen unb ben

©ingebomen ba§ (Srforberlirfje gu erffären unb eingufcfjärfen. — 15

9?od) mar er feften @inne§, bei un§ gu bleiben.

Afö auf Dtbia alte§ Nötige beforgt mar, ging Äabu nad)

Dromeb, ber $nfet be§ alten Häuptlings Saergafj 1
, um bort aud)

einen ©arten anzulegen. Stuf biefer Srhirfion, bie in 53ooten

ber 9fabader ausgeführt marb, begleitete ifjn nur ber SSerfaffer 20

biefer 51uffä£e. — Auf Dromeb gingen bie ©tunben be£ StageS

in arbeiten, bie beS AbenbS in anmutiger ©efettfdjaft t)in. $>ie

grauen fangen un§ bie bieten ßteber bor, bie mäfjrenb unfrer

Abmefenrjeit auf un§ gebietet, unb morin unfere tarnen ber

Erinnerung gemeiljet maren. Äabu berichtete ifmen bon feinen 25

Steifen unb mifcr)te fcr)ergr)afte SKärdjen feiner ©rjäljlung bei;

er teilte ©efd)enfe aus, bie er im Verlauf ber Steife für feine

gteunbe bereitet, ©obatb am anbern Sag, bem legten unfern

Aufenthaltes auf 9?abad, ba§ S3oot, ba§ uns jum ©d)iffe gurücl-

führte, unter ©egel mar, erftärte Äabu, beffen Weitere Saune 30

in ruhigen ©ruft überging, er bleibe nun auf Dtbia unb gefje mit

bem SRurif nid)t meiter. (Sr beauftragte feinen $reunb auSbrütf*

* Äabu finttc fidj lcicf)t mit ben D = 23ailjiern öcrftänbigen nelentt, unb

er madjte un§ felbft auf bie Sirmlidjfeit berfd)iebener SSörter in U)rer Sprache

unb in ben «Sttradjen ber unfein ber erften ^rotniti aufmerf|am. 35

aSgf. oben, S. 194, 3. 19 ff.
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lief), biefen neuen, unberänberlid)en (Sntfdjlufc bem Kapitän gu

berfünbigen, unb ©egenborftetlungen ableljnenb fe£te er bie

©rünbe, bie ir)n beftimmten, au§einanber. (5r bliebe auf Dtbia,

£üter unb Pfleger ber Siere unb Pflanzungen §u fein, bie, ofjne

5 ü)n au§ Unfunbe berroarjrloft, orjne 9hi§en für bie unberftänbi*

gen 2ftenfcr)en berberben würben. Sr wolle bewirfen, i>a% unfre

©oben ben bürftigen Sftabadern ju fjinreidjenber 9?ar)rung ge-

reiften, ba§ fie nid)t fürber brauchten au3 9lot it)re ftinber gu

töten unb bobon abließen. — ©r wolle barjin wirfen, bajj gwi*

10 fcfjen ben füblidjern unb nörblidjern ©rupben 9tobad§ ber triebe

wieberfjergeftellt werbe, ba% nidjt SKenfcfjen 9ften)d)en mer)r

morbeten; — er wolle, »nenn Xiere unb *ßflangen l)inreicf)enb

bermeljrt Wären, ein ©cfjiff bauen unb narf) 9falid übergeben,

unfere ©aben aud) bort gu berbreiten;— er wolle bon bem $abi*

15 tän, inbem er itjm alle§, roa§ er bon it)m empfangen, wiebergebe,

nur eine ©djaufel, bie ©rbe gu bearbeiten, unb biefe§ unb jenes

nüfcticrje SSerfgeug fief) erbitten, ©ein Sifen wolle er gegen ben

mächtigen Samari 1 berb,eimlid)en unb nötigenfalls berteibigen.

ßr rechne bei feinem Unternehmen auf bie Sftitwirfung feinet

so £anb§mann§ unb ©d)itffangefahrten, ben er au§ 21ur, wo er

fid) jefct befänbe, gu fid) berufen roolle. tiefer follte ib,m aud)

fein fönb, feine Sodjter, mitbringen, bie, wie er nun erfahren,

feit feiner Slbreife traurig War, nacr) it)m berlangte, nad) ir)m

fdjrie unb nid)t fdjlafen wollte. — ©eine SSeiber Ratten anbre

25 Spännet genommen, nur fein $inb beferjäftigte ir)n auf ba$

gärtlidjfte.

Äabu bereuete gu biefer grift, bietet 9?ü^tidc)c, bie S3erei-

tung ber 93aftgeuge auf O-SBatju u. a. m., gu erlernen bernad)*

läffigt gu r)aben, unb er begehrte in biefen legten 9lugenblitfen

so nod) über bieleS 9tot, ben er mit großer Slufmerffamfeit auffaßte.

5)al S3oot, Worauf mir biefe £fab,rt gegen ben SSinb anrin*

genb bollbradjten, war ein fdjlecfjter (Segler; bie ©onne neigte

|id) fd)on gegen ben £origont, al§ wir an baä <3d)iff famen,

roorauf fid) glücflidjerweife ber Kapitän befanb. — 9T13 ber &nt*

» fdjlufe ffabul befannt geworben, faf) er fid) balb unb unerwartet

1 SflL oben, S. 215, 3. 15 ff.
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in beut 23efi£ unenbtid)er ©d)ä£e, fotdjer, bic in biefem Seile

ber SSelt bie 93egef)rtid)!eit ber dürften unb Kationen erregen.*

2)ie Siebe mar fuub, bie er unter uns genofj, unb man faf) jeben

ftittfdjmeigenb gefrfjäftig, hen Raufen beS (SifenS, ber 28erfjeuge

unb ber nufjbaren 2)inge, bie für iljn 3ufammengebrad)t mürben, 5

au§ bem eignen Vorrat $u üermefyren. (groben bon Statten unb

3euge aus D*SBar)u, groben bon ©trotten unb bergleidjen

merjr mürben nid)t bergeffen.)

2IIS ®abu fein 93ett, feine Kleiber, feine SBäfdje, bie er nun

behielt, -w einem Söünbel gu fcrjnüren ficf) befd)äftigte, fonberte 10

er feine SBinterfteiber forgfättig ab unb braute biefetben bem
SDtatrofen, ber ir)m gebient fyüte, als ein ©efdjenf bar, meines

jebodt) biefer fid) roeigerte angunebmen.

2)ie «Sonne mar bereits? untergegangen, als Äabu mit fei-

nem Sfteidjtume ans 2anb übergebracht mürbe. 2)ie Qext er» 15

täubte nicfjt, irjm irgenb ein gefdjriebeneS 3eu9ni3 au^uferti*

gen unb §u fyntertaffen. Kur eine ^nfdjrift auf einer ftubfer*

platte 1
, an einen ÄofoSbaum auf Dtbia gefdjtagen, enthält Den

Kamen beS ©djiffS unb baS Saturn.

ftabu mürbe bon ben berfammetten (Sintuofmern bon Dtbia 20

atSunferSRann eingefe^t, bem unfere Siere, unfere $f(an*

jungen anbefohlen, unb ber aufeerbem mit unfern ©efdjenfen

an Samari beauftragt fei. Sßerfjeifjen marb, baft mir, bie mir

bereite breimal auf 9?abacf gefommen, nad) einer ßeit gurütf*

ferjren mürben, nad) ü)m gu fetjen unb 9?ed)enfd)af t ju begehren. 25

3ur Söefräftigung biefer SSertjei^ung unb jum 3^icE)en unfrer

9Jiacf)t (mir Ratten bis bat)in nur 3eid)en unfrer Sftilbe unb

$reunbfd)aft gegeben) mürben, als mir bei bunfter Kad)t an

baS ©crjiff gurücfgeferjrt, gmei $anonenfcr)üffe unb eine Sfafete

abgefeuert. 30

2US mir am anbern borgen bie Slnfer Hefteten, mar unfer

^reunb unb ©efätjrte am Ufer mit ben Sieren beferjäftigt, unb

er btiefte oft nad) uns fjerüber.

(SineS ber ßieber, bie ®abu oft unter uns fang, berljerr*

* Jlolvxftrjzö; xt aidrjQog. Hom. „Ilias", X, V. 379. 35

1 SBgl. baju oben , S 277 , 3. 9 ff.
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Iidjte in ber Sprache bon Ulea bie 9tomen (Samuel 1
, SBormann

1

(er fbrad) Sfloremal au§) unb Sui». 3)iefe§ Sieb be-jog fid) auf

bog eurobäifdje Sduff, meldje§ Ulea befucfjt gu einer 3eit, too

ftabu felbft auf Reifen mar. 3öagf)al erfdiien in ben (Sr^är^tun»

5 gen bon Sabu aB ein grofce» Sanb, mofelbft Stinber bortjanben,

(£ifen unb anbere SReidjtümer in Überfluß, motjin ber föönig

2oua einmal eine Steife gemacht, unb bon mofyer er namentlid)

brei §röeibfünbige Shmonenfugeln rjeimgebracfjt fyatte.

28ir erfannten, fobalb mir auf ©uajan gelanbet, jene3

10 Söagtjal in biefer ^nfel, unb ber Sui3 jenes Sieben trat un§

freunblid) entgegen in ber *ßerfon bon 2>on Suis be Jones 2
,

bem mir bjer, mit inniger Siebe unb ©rfenntlidjfeit feiner ge*

benfenb, folgenbe 9tad)ricf)ten nad)fcf)reiben.

Suito*, ein Seefahrer ber im (Süben bon ©uajan gelegenen

iö 3n!*eln, beffen 9htf)m unter feinen Sanbsleuten fortlebt, fanb

im Raffte 1788 mit gmei 23ooten ben SSeg bon 2Bagb,al ober

@uajan mieber, mobon ein Sieb au» alter $eit bie Äunbe auf*

bematjrt ju f)aben fdt)etnt. 6r fam, burd) ben (Erfolg ber erften

fReife unb ben Gmbfang, ben er gefunben, ermutigt, im %atye
20 1789 mit bier 93ooten mieber unb begehrte bom ©ouberneur

Erlaubnis, jäfjrlid) mieberjufommen. Sie bier gäfyrmänner, al»

fie gur Sfaidfreife fid) anfdjidten, entjmeiten fid) über ben SRumb 3
,

ben fie fteuern füllten, fie — trennten fid). $5ie See gab feinen

üjrer feinem Sßaterlanbe je gurürf.

«5 darauf marb ber begonnene Sßerfefyr unterbrochen.

3m (Sommer be§ 3a^re§ 1804 9in9 °o£ <Scf)iff 3Jcaria aus

S3ofton, ftabitän (Samuel SSilliams Söoll, (Subercargo 21joma3

S3ormann, bon ©uajan au§ auf Gntbedung, ben Xrebang auf

ben Äarolineninfeln ju fudjen. 3>on Suis be £orre§ ftieg al§

» ^affagier an 93orb ber HJtoria, in ber Hoffnung, bie Snfulaner,

bie er liebgemonnen blatte, mieberjufeljen, itmen ©uteS ju er»

• SetflL ßepütofa *, b«i ftrujenftent, „Skiträfle jur fcgbrofliopfjie", ®. 92,

angeführt.

1 8gl. baju bie fotgenben «udfübrungen. — * 8gL oben, S. 283 , 3. 9 ff .
—

* 8ngtif<be4 SBort, bat eigentlich Sinbftrid), flompafelinie bebeutet — * Sonja!
Oome) be Ctpinofa, fpaniftbx Seefabrer, ber naa) einer gefabrpoDen Ojj

pebition nacb ben ^bjtippwen unb 9RoIuff.'it 1523 in feine $eimat jurucHsbne
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geigen, gu erfahren, warum fie ©najan gu befud)en unterlaffeit,

uub fie gur Söieberfetjr gu bewegen.

Stuf btefer !Reife tuurbe geograbfjifd) beftimmt, nad) bem
jtagebud) bon $>on Sui3:

(Sine Untiefe bon 24 gaben in 8° 20' uörblidtjer breite unb 5

149° öftlidjer Sänge bon ©reentoid).

2)ie roüfte Snfcl ^iguelao (2). S. b. 2. 1

), Bigette (ft.
2
) in

8° 6' nörbüd)er «reite unb 147° 17' öfttidEjer Sänge (fefjlt

bei ©antoba).

$>ie Untiefe Draititibu bon 12 gaben unter gleicher breite l0

auf bem falben SBege nad)

ber roüften gnfel gallao (2). S. b. £.), gafjueu (ßantoba),

gabo (Ä.) in 8° 5' nörbtidjer Breite unb 146° 45' oft*

licfjer Sänge.

2)ie fleine niebere ©rubbe garruetab ($>. S. b. 2.), garoileb 15

((Santoba), gatoiteb (Ä.), in 8° 30' nörbtidjer breite,

144° 30' öftlidjer Sänge, unb enbtid)

bie ©rubbe ©uliai (©. S. b. 2.)/ Ulee ((Santoba), Uteo (Ä.),

£)tä (nad) ber 9Iu§fbradje bon 9tobadf), in 7° nörbtidjer

Breite unb 140° öftlidjer Sänge, in tuetdje ©rubbe bie 20

SDtaria einbrang, unb tuofetbft fie fid) einige $eit berioeilte.

2)on Sui§ be £orre§ fyit auf Ulea, beffen ©bradje er

berftet)t, unb beffen üeben3tt>erte§ SSolf er fyodjfdjäfct, bei ben

Unterridjtetften biefe§ SSotfö grünbtid) unb finnig über baSfetbe

unb bie bertuanbten 23ölferfd)aften, mit benen e§ beriefet, fid) 25

ju belehren bie ©elegenfjeit bemüht, ©r t)at auf Utea nad) Angabe

ber erfatjrenften (Seefahrer ber (Singebornen, mit 93erü<ffid)ti*

gung ber SRumben, nad) roetdjen fie fegetn, eine ®arte aller irjnen

befannten ^nfeln entworfen, bereu Übereinftimmung mit ber

irmt unbefannten ®arte bon ßantoba auffallenb ift. (Sr fjat 30

feiger auf ©uajan in fortmäf)renbem Sßerfeljr mit feinen borti*

gen greunben gelebt unb jäfjrtidj bie gefd)idten gäfjrmänner,

bie ba§ §anbel§gefd)roaber au§ Samurecf nad) ©uajan fütjren,

gefefyen. — 2Bir bebauern, bafj roir au§ bem &d)a% feiner @r*

fatjrungen unb 9?ad)rid)ten, toetdje er un§ fo liebreid) eröffnet 35

1 2). $. SDoti &uid be 2orreS. — 2 2). tj. Ätufenftem.
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f)at, gu fctjöpfen nur fo flüchtige 2Iugenblide gehabt, unb nur er*

luarten bon ber frangöfifdtjcn (Srjjebition unter bem Rapt.

gretycinet 1
, ber ein längerer 21ufenthalt auf ©uajan berfbrocben

roirb, unb mit beren gelehrten Teilnehmern mir unS am Sab
5 über biefen ©egenftanb unterhatten fyaben, eine 9tod)lefe, bie

weit reifer als unfre ©rnte ausfallen fann.

$on Suis be SorreS erfuhr auf Ulea, bafc baS ausbleiben

bon Suito im 3ar)re 1789 ben ©baniem auf ©uajan mißbeutet

loorben tuar. 2)ie ^fulaner, eineS 33efferen belehrt, berfbrad)en

ben unterbrochenenRaubet raieber anäufnübfenunb gelten SBort.

©in ^affagier am 93orb ber SKaria, ein Snglänber, ben

2)on Suis ^uan nennt, fiebette ficf) auf Ulea an. Äabu nad)

feiner SFiüdffetjr fyat it)n bort unter bem tarnen Sifol gefannt, er

r)atte ein SBeib genommen unb ein ®inb mit if)r gezeugt. üftacf)

15 feinen Sftacfjricfjten ift fbäter ju einer $eit, tuo ®abu abermals

berreift getoefen, biefer Sifol bon ©Riffen toieber abgeholt

roorben. 9tod) ben ©rfunbigungen, bie S)on Suis über ifm

eingebogen, ift berfelbe auf Ulea berftorben.

£on £ui§ be JorreS r)atte auf biefer SReife bie 9trt ber

20 Sftnber unb ©djtreine unb berfdjiebener nujjbarer (3}etuäcf)fe

auf Ulea einzuführen berfucrjt. — 2)ie ©ingebornen Ijaben in ber

gotge bie SRinber unb ©djtoeine gefliffentlid) ausgerottet, meil

fie ifjnen nid)t nur unnü£, fonbern fd)äbtid) toaren. 2)ie SRinber

tueibeten bie jungen StofoSbäume ab, bie ©djtoeine gefäfjrbeten

25 bie Staropflangungen. — SSon ben ©etoäcrjfen toar nur bie

WnanaS fortgefommen; wie fie grud)t getragen uriö fid) bie

2J?enfd)en barüber gefreut, ijaben fie bie ^flange, bie jeber be*

fifceu tootlte, fo oft umgefefct, bafj felbige jule^t ausgegangen ift.

©eit ber Steife bon 5)on Suis f)at fein neuer Unfall ben

nneberangefnübften 3Serfet)r unterbrochen. 35ie ftarotiner lorn«

men jäljrtid) aaljlreidjer gegen ©uajan. §t)t ©efd)tuaber, in

33ooten aus Ulea unb umliegenben ©rubben, aus Samurecf unb

©etoan beftefjenb, berfammelt fid) in Samurecf. $>ie SReife luirb

bon ba aus im ÜDtonat SUpxil unternommen; man jäfjlt bis nad)

ftabo, ber roüften 3;nfel, auf tueld)er man fid) ein baar 2age

1 »8'- »6««, «• 306, »'«nt. L

«b^uiiffo. III. 27
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bermcitt, gluei Sage Überfahrt, bon $at)0 nad) ©uajan brci

Sage. 2>ic 9?ütfreife gefd)ief)t ebenfallö über 5at)o unb Samurerf.

Sfyre 3eit ift im SERai, ^nteftenö im ^uni, bebor bie üfikftntoufun,

bie ju fürd)ten ift, eintreten fann.

ftabu ermähnte eines Unternehmend beö C£i>ef§ auf 5atoi= 5

leb, bon btefer ©rubbe au£ bireft nad) 28agt)at (QJuaiau) ju

fegetn. — 2)erfetbe irrte lange jur «See unb fam, ofme biefe ßnfet

aufgefunben ju fyaben, enbtid) auf aftogemug 1 an, bon mo au3

er mieber fjeimfefyrte.

2)a3 ©efdjtuaber berfefylte einmal ©uajan unb trieb unter 10

bem Söinbe biefer %n\d. 2)ie ^äfjrntänner gemährten beizeiten

ifjren ^rrtum unb erreichten gegen ben äöinb anringenb nur

mit einigem SSer^ug it)r 3iet.

2)iefe meite Steife bonbrad)te einft ein ganj fteineä 93oot,

meldjeS nur brei SJcenfdjeu trug. @§ fegelte beffer als bie jtuei 15

gröfjern gafyrgeuge, mit roeldjen e§ fam. $>er gäfjrmann Dlobol

au§ ©etoan brachte folcf)e§ bem $>on £ui§ at§ ©efdjenf. £>lo*

bot berftarb in 2tgana, mir fjabeu ba& 93oot felbft nod) gefefjen.

Soua*, ber Äönig bon Ulea, fam felber im 3a *)re 180?

nad) ©uajan. -•<>

@§ mar aud) in biefem ^afjr ober in bem folgenben, baß

ein 23oot au3 ber öfttidjen ^nfet Sud) auf ©uajan berfdjtageu

roarb. (£3 fjatte 15 9Jcenfd)en an 93orb, ber ^ßtlot tjieft ftulin*

gan. $>ie gremben mürben gut empfangen, aber eine ÜProjef*

fion, bie in biefen Sagen ftattfanb unb 9lrtiHeriefaIben beranlafete, 25

berbreitete $urd)t unb <3d)retfeu unter itmeu. Sie berbargen

fid) in bem SBalbe unb gingen in berfelben %la<i)t, bon altem

Sßorrat entblößt, mieber in bie ©ee. — Qu irjrem ©lud begeg*

ueten fie auf biefer $lud)t ber anlangenben Flottille aus £amu=

red, bie fie mit £eben»mittetn berforgte unb ifmen bie gu tfjrer 30

|>eimfet)r nötigen Untermetfungen gab.

2)a§ ©efdjmaber mar im ftarjre 1814 adjigelm Segel ftarf.

$>ie Äarotiner taufdjen in ©uajan Gifen, @la§förner,

* ®on SutS be SovteS nennt ifjn Sloiia, lote er JRug bie %n\tl nennt,

bie nrir nad) 5?abn Surf) fdjrciöen. 35

1 33g(. oben, S. 402, Mnm. 1.
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Sücber ufro. gegen SBoote, SJcufcbetn* unb Seltenheiten ein;

ber Zitpanq famt -m einem roicötigeren S^eig ü)tc» ^Kmbell

loerben. — Sie felbft roerben rocujrenb ber ^ext irjrd Slufent*

rjattl auf ©uajan auf bal gaftfreunblirf)fte bon ben ©ingebornen

s aufgenommen.

$on Sui» be ütorres tjat mit greube übernommen, ben

greunben üon ftabu auf Ulea fein Scr)icffai unb feinen 2(uf*

enthalt berichten ju laffen unb ümen in feinem Sfomen unfre

©aftgefcrjenfe §u überfenben.

10 2on Suil be Sorrel f)at unl ferner Shmbe gegeben üon

einer fyorjen, großen ^n\d unbefannten tarnen», bie bon bem
SSrigantin 1 San Antonio be Manila, Sabt. SRanuel Sublon,

auf ber 9?eife üon Manila nacr) ®uajan am 10. ^egember 1814

in 7° 20' nörbticr)er ^Breite, 151° 55' öftlidjer Sänge gefer)en

ib toorben. Sin fet)r r)of)er 33erg ergebt ficr) auf berfelben.

SSir tjatten Sabu ein Sieb oon geil fingen gehört, roetdjel

ficr) auf ein Schiff bejog, mit roelcfjem bie ^nfulaner in Slnficrjt

irjrer ^nfel, olme bafj el ficr) aufgehalten rjabe, get)anbelt rjatten.

SB befang bie tarnen Qofe Sftaria unb Salbabor. SBir erfuhren

so auf ©uajan, ba§ im Satjre 1808 ober 1809 ber SJcobefto aul

SJtonila, Äabt. %o)t 2Jtoria gernanbej, roeuf)el Sd)iff, um 2re*

pang einsammeln, bie ^?eleb>3nfeln aufführe, biefelben ber*

fehlte unb in 2Infid)t oon geil tarn. 9fll barauf ber ÜJcobefto

bie ^Men>3ttfeln erreichte, fanb ficr) bort einer ber Gingeborneu

» aul geil, mit benen man §ur See öerferjrt r)atte; biefer roar,

um ben £anbel fortzulegen, bem Scr)iffe batjin boraulgeeilt. —
: ©ouoerneur ber Arianen, $on 3°fe be 2KebiniÜa tj

<$ineba, befanb fid) am S3orb bei SJtobefto. — 2Sir traben

unl auf Sftanila bergebtidt) bemüht, fernere 9Zacr)rid)ten bon

*o biefer Steife ein^ujietjen.

SBir erjagen nod) r)ier unferm greunbe ftabu eine S3e-

gebent)eit nacr), bie Qntereffe ermecfen fann. — 9(uf &ap finb

• ©iefe 3Rufd>eIn, worunter bie fdjdnften 8rten »ortommen, fc^tcfi ber

©ouoerneur non ©uajan nadj Manila, rooijer fte unfre 3Ru|een unb 2amm-
S5 lunflcn erhalten.

1 5ran}5fif<$ le brigantin (bie Brigantine;, eine Brigg »rit S^c-nemaften.

27»
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einmal fed)3 roeifje fleibertragenbe SJlenfdjen auf einem mit

^öljernen Stiften orjue (Sifeu äufammengefügten 23oot angelangt.

ftiefeS Söoot mar fonft nad) 91rt ber eurobäifdjen gebaut. 2>ie

gremben mürben gaftlid) empfangen, (Siner bon itjnen, Boete

genannt, marb bon Saman, bem £äubtting beS ©ebieteS 5

Slattebar, an $inbe3 Statt angenommen. 2)iefer blieb auf ber

Snfel, als bie übrigen fünf nad) einem 2tufentt)alt bon wenigen

9Jconaten mieber in bie See gingen. ®abu, ber furj barauf

nad) (Sab fam, fyat biefen B08I6 gerannt. (Sr ging auf ber gnfei

nadt unb mar oben an ben Senben tatuiert. 10

$la&aik f Jtolirfc, £Ujritlj-J(rur, $oglja, fc« ftarttmallts-

^ttfcltt.

SSir rjatten auf 9fabad Gelegenheit, bie S3itbung ber niebern

Äoralleninfetn genauer gu unterfudjen unb unfre früheren 93c-

obadjtungen über biefen ©egenftanb ju ergänzen unb gu be* 15

richtigen.

SSir ben!en un§ eine ^nfetgntbbe biefer SBitbung als eine

gelfenmaffe, bie fid) mit fenfredjten SBänben aus ber unermefj*

lidjen Stiefe beS DgeanS ergebt unb oben nafje an bem SSaffer-

fbiegel ein überfloffeneS ^lateau bitbet. (Sin bon ber 9iatur 20

ringsum am 9fanbe biefer (Sbene aufgeführter breiter 2>amm
roanbelt biefetbe in ein 93eden um. SDiefer 2)amm, baS 9ftff,

ift met)rftenS auf ber (Seite beS UmfreifeS, bie bem SBinbe gu*

geroenbet ift, etroaS ertjörjt unb ragt ba bei ber (Sbbe gleid) einer

breiten Äunftftrajje aus bem SSaffer tjerbor. Stuf biefer (Seite 25

unb befonberS an "Den auSfbringenben Sßinfeln fammeln fid)

bie meljrften $nfeln auf bem Sauden beS 2)ammeS an. Unter

bem SBinbe hingegen tautet berfelbe meift unter baS SSaffer.

(Sr ift ta ftellentbeiS unterbrochen, unb feine Süden bieten oft

fetbft größeren (Sd)iffen $at)rroege bar, burd) roeldje fie mit 30

bem (Strome in baS innere Seden einfahren fönnen. ^nnertjalb

biefer £ore liegen öfters einzelne gelfenbänfe, bie roie S3rud>

ftücfe ber eingerifjnen SJcauer ober Slnbeutungen berfelben finb.

Slnbere ärjntidje 33änfe liegen t)ie unb ba im ^nnern beS 93edenS

Serftreut. @ie fdjeinen bon gleidjer S3efd)affent)eit aB bie 9ftng= 35
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mauer ju fein, überragen aber ben 2Safferfpiegel nie. 2)a§

innere Sfteer, bie Saguna, fjatte in ber beträditlidjen ©nippe
tfaben 25—32 %aben Siefe, in ber geringeren (Silu bei häufigen

Untiefen gegen 22 £faben. '&& ©runb ift feinerer ober gröberer

s ßorallenfanb unb ftellentoeife Korallen. $a» 9Keer ift fd)on bei

biefer ütiefe mit bem tiefen, bunflen 93lau gefärbt, bcß bie reinen

©eroäffer biefe§ OjeanS au^jeirfjnet. S)a§ 9luge erfennt bie

Untiefen bon toeitem, unb ba§ Senfblei toirb entber)rtidt).

2>er Seil be§ 9fiffe§, ber au§ bem Sßaffer ragt ober unter*

10 fudjt toerben fann, beftef)t au§ faft toageredjten Sagern eine*

fjarten, fcrjtoer jerbrecr)lidb,en ®alffteme3, ber an§ batb gröberen,

balb feineren ÜDcabreporentrümmern mit beigemengten 9Jiufdieln

unb ©djinu^Stadieln jufammengefetjt ift, unb ber in großen

lafeln bridjt, toeldje ftarf unter bem §ammerfd)lag erflingen.

15 3)er Stein enthält bie Sitfppfjrjten nur aU Srümmer unb nir»

genb3 in ber Sage, toorin fie geroad)fen finb unb gelebt fjaben.

$ie Cberflädje be§ £>amme§ ift gegen feinen bem äufjern

9Keere jugefefjrten 9tonb burdi bcß 91u3rolten ber branbenben

SSelle gefegt unb auSgeglättet. 91uf bem äußerften föanbe fetbft,

20 roo bie Söranbung anfdjlägt, finb 231öde be§ ©eftein» außer Sage

aufgetoorfen.

Soldje SBtöde finben fid) toieber auf ber «Seite, bie nad)

ber Saguna liegt, f)in unb toieber gerftreut. Siefe Seite ift

abfdjüfjig, unb ber minber fcbarf bezeichnete 9fanb liegt unter

25 bem SSaffer.— S§ fdjeint bie Sagenmg nad) innen ju abfdjüffig

ju fein unb bie oberen Sager nid)t fo toeit al§ bie, auf meieren

fie rufjen, §u reidjen. $)ie 91nferplä£;e, bie man in ber Saguna im

icfmfce ber toinbioärt§ gelegenen £auprinfeln ber ©nippen
bei 4—6, 8 gaben Jiefe finbet, finb foldjer Slbftufung ber Stein*

» tager ju üerbanfen. 9Heift aber fällt innerhalb unb längs bem
SRiffe ba§ Senfblei oon 2—3 gaben 2iefe unmittelbar auf

20—24, unb man fann eine Sinie »erfolgen, auf toeldjer man
bon einer Seite be£ 33oote3 ben ©raub fiet)t unb oon ber anbern

bie bunRe, blaue Stiefe.

» Q\n feiner roeißer Sanb au3 SJtobreporenrrümmern bebedt

1 6ss.3jeL
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ben tüafferbefpülten Slbfdjlufj beS 2)amme§. 2Benige Strien gier*

lief) äftiger 9ftabreporen l ober Sflitleporen ergeben ftdE) [teilen*

roei§ au§ biefem ©runbe, in roeld)em fie mit mollenförmigen

2öur§eln Ijaften. Slnbere unb mehrere roacfjfen an ben ©tein*

roänben größerer fttüfte, beren ©runb ©anb erfüllt, unter 5

biefen auefj bie Tubipora musica, bie n>ir in lebenbigem 3u*

ftanbe gefefyen, unb beren Csrjeuger mir für einen fternförmig

achtteilig aufblütjenben ^oltjpen erfannt Ijaben. Strien, bie

ben (Stein übergiet)en ober fiel) fudjenförmig geflattert (Astrea),

fommen in ftet3 beroäfferten Stust)öl)lungen beö S3oben§ gunäd)ft 10

ber SBranbung bor. $>ie rote gnrbe be§ 9ttffe§ unter ber 93ran*

bung rütjrt bon einer Nullipora fjer, bie überall, roo Söellen

fd)lagen, ba§ ©eftein übergießt unb fid) unter günftigen Um*
[täuben [tatattitenartig 2 au§bilbet. $arbe unb ©eibenglanj, bie

an ber Suft bergängtid) finb, beftimmten un§ gleid), bie[em 15

SSefen tierifcfje -ftatur beigumeffen, unb bie S3et)anblung bei-

gebleicfjten ©felett§ mit oerbünnter ©atpeterfäure beroätyrte

unfer auf Analogie gegrünbeteS Urteil. 2>er flüdjtige 58tid unter-

fdjeibet nur an ber Färbung unb einem gemiffen fammetartigen

Slnferjen bie £itt)opt)rjtenarten mit feineren <J3oren im leben- 20

bigen guftanbe Don \tym toten, ausgebleichten ©feletten. 2Bir

fjaben bloft bie Millepora caerulea unb bie Tubipora musica

unb eine gelblidj*röttid)*bräunlicrje Distichopora mit an fid) ge*

färbten ©feletten gefunben, lefjtere aber nie lebenb beobachtet.

S)ie Strien mit größeren ©lernen ober Samellen t)aben größere, 25

bemerfbarere ^oltjpen. ©0 übergießt bie ©nbgroeige einer Slrt

Caryophyllia 3
, bie mir aud) über ber Sinie be§ niebrigften

2Bafferftanbe§ lebenbig angetroffen, ein aftinienäb,nlid)e§ 4 2ier;

©tämme unb SBurgel fd)einen ausgebleicht unb erftorben. SJton

fietjt an ben ßitlpptjbten oft lebenbige #fte ober Seile bei an* so

beren er[torbenen be[tet)en, unb bie Strien, bie fid) fonft fugel*

förmig geftatten, bilben an Orten, roo ©anb gugefüfjrt roirb,

fladje ©djeiben mit ert)öf)tem Staube, inbem ber ©anb ben obern

Seil ertötet unb fie nur an bem Umfreife leben unb fortmadjfen.

1 ÄoraDen; über bie genannten Strten vq\. oben, S. 201, Hnm. 1, unb 6. 202,

9lnm. 1 big 3. — * Zropffteinartia gebübet. — s ©ewürjneltenbautn. — 4 2>en ®ee=

Anemonen äbntia).
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Sie enormen SKaffen aus einem 2Sud}3, bie man f)ie unb ha

auf ben ^nfeln ober auf ben Riffen aü gerollte gelfenftüde

antrifft, ^aben fidt) moljl in ben ruhigen liefen bes
1

Dgeans

erzeugt. Cben unter toedifelnben ßimoirfungen tonnen nur

s Stiftungen oon geringer @röße entfielen. (Sine breitgliebrige

Corallina 1 ipt im lebenbigen ßuftanbe eine üegetabilifdje grüne

^arbe, bie fie auSgetrodnet oertiert. ©3 fommt nur eine Heine

unanfefmlidie 91rt Fucus 2 üor, metdje nod) unbefdjrieben ift

(Fucus radaccensis Mertens).*

10 %tx Sanb, ber auf bem innern 9(bfdjuß be» 9?iffe§ ab'

gefegt toirb, f)äuf t fid) ba fteltenmeis ju 93änfen an. 91u3 Sanb*

bänfen merben ^feln. $iefe finb, mie mir bereit» bemertt

t)aben, häufiger, öon größerem Umfang unb reidjer an £>umu5

auf ber SSinbfeite unb an ben au§fpringenben ÜÜMnfetn ber

15 &rwppe. (Geringere, gleidbfam anfangenbe ^nfeln finb auf bem

SRiffe nad) innen gelegen, unb ba§ innere 9fteer befpütt jkt»

ifyren Stranb. ßinige ^nfeln rub,en auf Steinlagern, bie fid)

gegen ba§ innere äJieer abfdmfftg fenfen. 1J)ann bemäntelt

meift biefe Sager, mo fie gegen ba» äußere 9fteer an bas" Sidtf

20 fommen follten, ein anbere^ Säger besfelben QtefteinS, toetdiev

aus
1

gröberen >IRabreporentrümmern beftel)t unb an feiner obem
Tvläcrje ungleid) unb angefreffen erfd)eint. ^iefe» äußere Sager

ift oft zertrümmert unb liegt in großen Jafeln außer Sage. 2Jtou

beobadbtet bei anbern Rufern auf äußerer unb innerer Seite nur

» mantelförmige Sagerung, bie 93ilbung erfdbeint neu, unb Sager

oon Sanb toedifetn meift mit benen be3 fialfftein» ab. $ie3 ift

am Stranbe be§ innern Sfteere» immer ber ^fatl.

(fin auf biefem ÖJrunbe aufgemorfener $amm großer

SJiabreporengerölie bilbet nad) ber SBranbung ju ben äufjer*

so lidjen 9tonb ber 3>nfetn. $a§ 3nncrc berfelben begreift 9fte-

berungen unb geringe £ügel. ©egen ben Stranb be3 innern

• J5ie Algen, bie ben Kieberinfeln aänjlidi jn fehlen idjeinen, finben fidj

ouf ben Jtiffen am ^ufte beS Ijoben fianbeä toieber ein. SBir b,aben auf ben

Kiffen öon C-Sa^u Fucus uatans unb anbere, mehrere Ulüen uiro. flefammelt.

1 «oraUenmoos, eine «Igfuart— * Fnen» /« (lanji, Sllgengattung au* ber

Ue bei Autajeen.Jatmlie bei kutanem.
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9tteerc§ ift bcr 23oben etma§ erböl)t unb bon feinem Qavbt. SCuf

ber ^nfet Dtbia, ©rubbe gleicf)e§ SftamenS, greifet ba§ innere

2tteer an einer ©teile auf bn§ ßanb mieber ein, unb Lythrum l

Pemphis erl)ält fiel) mit entblößten SSurgeln auf bem roaffer«

befbülten Reifen. Stuf Dtbia befinbet fiel) im Ämtern e in <sjü^s 5

mafferfee, unb auf Ütabual, ©rubbe 21ur, moraftiger ©runb.

9Iuf ben großem ftnfeln ift an füßem SBaffer fein ÜDfanget, e§

quillt l)inreid)enb in bie ©ruben, bie man gu bem Söehufe gräbt.

21uf bem Srümmerbamm, ber bie $nfetn nad) außen

umfäumt, madjfen guerft Scaevola 2 Königii unb Tournefortia 3 10

sericea; biefe fd)irmenben ©efträud)e ergeben fid) altmäl)licb

unb bieten nad) außen bem Sßinbe mit gebrängt berfd)lungenem

©egroeige eine abferjüffige f^lädje bar, unter beren @d)u£ fid)

ber SBalb ober i>a$ ©efträud) be§ ^nnern ergebt. $>er $an=

banu§ unb mit ibm, roo ber §umu§ reid)er ift, eine ßerbera 4
ir>

mad)en ben |>aubtbeftanbteil ber Vegetation au§. Guettarda &

speciosa, Morinda 6 citrifolia, Terminalia 7 moluccensis finb auf

allen !gnfeln gemein; Hernandia 8 sonora fel)lt auf ben reidjem

feiten, Calophyllum 9 inophyllum, Dodonea 10 viscosa, Cordia

«ebestena 11
ufro. fommen einzeln bor. 91uf ben nörblidjern bürf= ±0

tigern ©ritbben road)fen Lythrum Pemphis unb Suriana ma-

ritima 1
'2 am ©tranbe be§ innern 9Jleere§ auf bürrem <5anbe.

©ie fehlen auf ftaben unb 9Iur. 2)a§ Ufer be§ innern 9fleereS

allein ift roirtbar für ben SJlenfdjen, unb er baut ba feine .glitten

unter ben ÄofoSbäumen, bie er gepflangt bat. 25

2)ie glora biefer $nfel ift bürftig; mir l)aben auf ber $ette

Stobacf nur 59 <ßftangenarten gefunben, bie, melcbe nur an=

gebaut borlommen, fieben an ber Qabl, mit eingerechnet. $>rei«

unbgroangig bon biefer Qaty, worunter fünf fultibierte, hatten

mir bereits auf D=2Bahu angetroffen, unb groötf, ben ®ofo3baum 30

mit eingerechnet, auf ber ^n\tl 9tomangoff, mo überhaupt nur

1 55er SBeiberid). — 2 Scaevola L., auftratifdje ^Sflanje, ju ben flampanura*

jeen geprig. — 3 (Sattung ber Sorraginajeen (baju ber heliotrop gehörig), naa)

bem franjöfifdjen SBotanifer Xournefort Benannt. — 4 ®er grfjjUenbaiim. —
5

f$fran3öftfa) : la fruettarde, ju ben JHubtajejn gehörig. — 6 ©attung ber 9hibia»

jeen. — 7 gamttü ber fiombretaje:«. — 8 3U oe" Saurajeen gebörig. — 8 ©nippe

ber etuftajeen. — 10 Sßgr. oben, <B. 340, 3. 3. — " Sebefte. — 12 3ur ©attung

ber Dtofajeen g;£|briger Sf.aua), bix in Seftinbien unb Sübamerifa uortommt.
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neunjetm 2lrten gefammelt mürben. 3Sir fanben gegen gtoanjig

berfelben auf ©uajan mieber. Sßir bemerfen, bafj meber Drau»

gen nod) Sbljtpatmen, (Srjeugniffe, bie man auf gmeifelfjafte

^(nseigen ben 9)htlgraüe§infeln gugefdjrieben ljat, auf ber $ette

5 9fabad, fomeit mir fie fennen gelernt, üorlommen.*

SSir finb nitfit ber Meinung, bafj bie ^loxa üon 9tobad

auf bie oben angeführte ^flanjenja^t befcr)ränft fei. 2Bir

glauben üielmetjr, \)a% felbft auf ben ©nippen, bie mir befudjt,

unb auf metcfjen mir nicf)t alle 3nf^n burcfjforfdjen tonnten,

10 etütf)e Wirten unferer Vemülnmg entgangen finb, üorjüglid)

aber, baß bie füblid)ern ©ruppen, bie roir nid)t gefefjen (91rno,

sJJteburo unb SJfrlle), bei älterer Vegetation unb reicherem §umu«
mehrere ©emäd)fe tjeroorbringen muffen, bie auf ben bürftigern

nörbtidjern gänglid) festen. S)ie Vegetation fdjeint auf biefer

k ^nfelfette im ©üben begonnen ju Ijaben unb ber 9Jtenfd) ifyren

gortfcfiritten natf) Sterben gefolgt §u fein.

Vrjgar, nod) müft unb ofjne fü£;e§ SBaffer, mirb nur be»

Vogel* ober ©djilbfrötenfange» megen befudjt. Ubirid, ein Sftiff

oon geringem Umfang unb arm an ßanb, ljat nur gmei be*

» root)nte ^nfeln. Sluf ifmen ergebt ficfj gmar ber ®orb§baum über

ben übrigen SBalb empor, bennorf) fcr)eint bie Vegetation bürftig,

unb ber Vrotfrudtfbaum ift feiten. Segi bei Ubirid, müft unb

fpärlid) begrünt, ift faum bem tarnen nad) unter bem Volfe

oon Sftabad befannt. 6ilu (oielleicfjt richtiger ßilug) ift bie arm«

» litfifte ber ©ruppen, anf benen mir gelanbet finb. Ubirid unb

(iilu be^ieljen ifjren Vebarf an Slromä 1

, eine ^ßflanje, bie ifmen

fef)lt, oon ber mefttidjer liegenben ©ruppe Sigiep. 9luf Sigiep

fefjlt ber Vrotfrucfitbaum, unb ber $ofo»baum ergebt fid) nid)t

über ben 28alb. Jemo, auf bem falben 2Beg nad) Sigiep, ift

io eine fleine müfte ^el, auf meldjer auf ber SReife bafjin über-

nad)tet mirb. Sftefib, eine oftmärtS, abfeit§ oon ber Äette lie-

genbe einzelne ^nfel öon beiläufig jroei teilen in ifjrem größten

Turdjmeffer, gemährte un$ auf ber «Seite unter bem SSinbe, mo

• ©ielje The voyage of Governor PhUlip, second edition, London
15 1790, p. 218, Me Seife Don bem ecarborougb,, flapt. SRorftafl.

1 B«L weiter unt;n, S. 430, 3. Off.



42G Keif« um b 'e SBelt.

mir n)x nagten, nid)t ben Slnbtid einer fonberlid) üppigen SSege-

tation. üüian fietjt nur einzelne ®ofo§bäume fid) au§ it)rer Seilte

ergeben, unb ba3 füfee SSaffer, ba§ un§ jum Srinfen angeboten

roarb, mar au§net)menb fd)tedf)t. TOcfjtSbeftomeniger geicrjnet fie

fid) bor allen ©nippen bon 3tabad, bie mir befud)t, burd) irjre 5

ftärfere 93ebötferung au§. SBir fersten auf minbeften§ tmnbert

bie Qafy ber bei unferem Wollen auf booten unb am Stranbe

berfammelten 9Jcenfd)en. 2)ie beträchtliche ©ruppe Dtbia, bie

mir am genaueften fennen gelernt, rjat, Söeiber unb Äinber mit

eingerechnet, faum eine gleiche Slnjarjl 93emotmer. ÜDcan fierjt 10

auf Dtbia nur auf einer ^nfel alte t)od)ftämmige ®ofo§bäume,

unb nur auf biefer einen mehrere SSurjeln unb Spuren früher

ausgegangener 93äume. (Srigup bei Dtbia ift eine ärmliche, un»

bebeutenbe ©ruppe, nur bon fünf Männern unb etlichen 9Bei=

bern bemoljnt. 2Bir fanben Äaben, bie größte ber bon un3 ge= 15

fernen ©ruppen, in älterer Kultur unb in blüfyenberem 3U*

ftanbe. S)ie ^tora bereicherte fiel) um mehrere ^flangen, unb

mir entbeeften ta -juerft ben Sßifang, melcr)er jüngft angepflangt

morben ju fein fdt)ien. 2)ie ^nfel Jabual, bie einzige ber ©ruppe

31ur, auf ber mir gelanbet, geigte fidt) un§ in ungemotjntem gtor. 20

hinter einem gebrängten SBalb r)ocf)ftämmiger Äofo§palmen finb

in ben Sftieberungen Pflanzungen bon 33ananen unb 9lrum, unb

etlidje ^flangen toacrjfen ha, bie ben anbem ©ruppen fremb

finb. 2)ie füblidjeru ©ruppen, SJceburo, 2lrno unb 9Jcille, folleu

an S3ananen nnb SBurgeln reicher fein, unb beibe erften ber= 25

gleichen ftdt) allein ben übrigen ber Äette äufammengenommeu
an Söebölferung unb 9Jcacr)t. Simmofalülü im Sterben bon 31rno

ift ein 9ftff, eine flippe, morauf ba§ ÜDceer branbet, unb bie ben

Seefahrern bon 9tobatf jum SBarj^eic^en bient.

2>ie 5lnfidjt aller biefer ©ruppen unb it)rer einzelnen unfein so

t)at eine ermübenbe ©införmigfeit. 9Jcan mödjte fd)merlid) bom

äufjem ÜDteere, ba, mo bie $ofo§palme fid) nidjt über ben SSalb

ergebt, bie ©egenmart be» SJcenfdjen armen. SDcan fiefjt bom

Innern feine Slnfiebelungen unb bie gortfdjritte feiner Kultur,

©ine ^nfel nur ber ©ruppe Dtbia geicrjnete fid) au§ unb 30g 35

fdjon bom äußern Sfteer au§ unfere Wufmerffamfeit auf fid)

burd) ben 9lnfd)cin ert)üt)teu 2anbe§. Sie mblbte fid) mie ein
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fd)ön begrünter föügel über ben Spiegel ber SBellen. 2/iefe

^nfet nimmt einen ausfpnngenben Söinfel be§ nörblid)en

9ftffes ein. Sie b/it, bon anbern ^nfeln an ©ejtalt oerfdjieben,

eine geringere ©reite unb mef)r 2iefe, inbem fie fid) auf einer

Spi£e erftredt, bie ba "DüZ SRiff nad) bem innern äReere ju bilbet.

Strömungen biefe3 2Keere§ beroirfen aud) an bem Srranbe,

ben e§ befpült, eine ftarfe SBranbung. 2Ba3 S3erg erfdjeint, ift

SBalb. 6in 23aum, ben ju beftimmen bie Umftänbe nidjt er*

laubten, erceicfjt bort auf nieberm ©runbe öon großen 9Jtabre=

10 porengerütlen eine erftaunlid)e §öf)e unb Stärfe. 9Iuf anbeni

^nfeln, roo er ebenfalls oorfömmt, gelangt er gu feiner beträcb>

liefen ©röfje. Umgeftür§te Säume ijaben f)äufig ifjre empor*

gerichteten SSurjeln mieber ju Stämmen umgeroanbelt, inbem

ifjr nieberliegenbe§ ©egmeig SSurjet gefaxt, eine @rfd)einung,

15 bie aud) fonft auf 9tobad! nidit feiten ift unb auf Crfane fcfiliefjeu

läßt. 2)er gegen ben 9ianb ber %n)d ju niebrige SSalb fdjeint

beren fortfdjreitenbe ßrmeiterung anjubeuten. 2)er $anbanu§

ift öerbrängt, nidjtö jietjt an biefem Drt ben ÜUtenfdjen an. Sine

Seefdjmalbe (Stema stolida) niftet in unenblid)en Sdjaren in

» ben fjofjen, roinbgefdjiagenen 2Bipfeln.*

2>a§ nufcbarfte ©emäd)» biefer Snfelfette ift ber gemeine

$anbanu§ ber Sübfee=3nfeln (Wob), (jr roäd)ft milb auf bem
bürrften Sanbe, too erft bie Vegetation anhebt, unb bereichert

ben @runb burdi bie oieten 93tätter, bie er abmirft. ©r roudjert

in ben feuditen Sfteberungen reicherer ^nfetn. (jt roirb außer-

bem mit gleiß angebaut, jab,lreid)e SIbarten mit öerebelter

5rud)t, bie ber Kultur jujufdjreiben finb, luerben burd) 9ft>

leger fortgepflanzt. $1)1 Samen bringt bie Urform ber 9lrt (ber

Eman) roieber fjeroor.** $)ie %xud)t be§ ^anbanu» madjt auf

• 3u Crifliqj faben toit aud» übet einet 3nfel, bie fidj übrigen* t>or

anbern nicht aus-,eidmet, benfelben 3>ogd in alcicfi unzählbaren fßtfß»
fdjnjärmen. — •• SKan jäfiit biefer Hbarten über itoanjig unb unteridieibet

fte an ber äu&ern ©ejtalt ber ^rucbt ober ber juiammengefefeten Stcinfrücbte,

bie fte bilben, unb an bet ,
,J
,at)l ber in jeglidjer enthaltenen einfadien ^rüdite

ober Seme, £er männliche Saum beißt Digar, ber nrilbroadiienbe roeiblicbe

Kruan; 9lbarten fmb: Bager, Bugien, Eilugk, Undaim, Erugk, Lerro,

Adiburik, Eideboton, Eromamugk, Tabenebogk, Rabilcbil, Tumu-
lisien, Lugulugubilan, Ulidien K. (tie 3rud)t, bie mir 1816 öon Ubiritf
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9?abacf bie 33olf3nat)rung au§. 2)ie äufammengefefcten faferigeu

Steinfrüchte, auZ benen bie fugeiförmige ^rucfjt befielt, ent*

fjatten an it)rer SöafiS, bem fünfte iljrer 2tnf)eftung, einen roür=

•jigen ©oft. Wem flobft erft, biefen 6aft ju genießen, bie (Stein

frudt)t mit einem (Stein, faut fobann bie gafern unb bretjet fie in 5

bem ÜUhmbe au§. ÜUlan bäcft aud) bie grücfjte in ©ruben nod)

ber 5lrt bet (Sübfee, nid)t fomol)! um fie in biefem guflanbe gU

genießen, als um barauS beu Slogan 1 gu bereiten, ein mür^geS,

rrocfneS Äonfeft, ba§, ein föftticfjer Sßorrat, [orgfättig aufbetbaf)rt,

für (Seereifen aufgefbart bleibt, ßur Bereitung beS Sftogan finb 10

alte ©lieber einer ober mehrerer Familien Qefdfc)äftig. 2Iu§ ben

<Steinfrüd)ten, tbie fie au§ ber SBatfgrube fommen, mirb ber

berbidte (Saft über ben 9tonb einer 2Jcufd)et ausgefragt, bann

auf ein mit blättern belegtet 9?oft ausgebreitet, über ein ge=

linbeS ®of)tenfeuer ber (Sonne auSgefetjt unb ausgebörrt. 2)ie 15

bünne Scheibe, fobalb fie gehörig getrodnet, mirb bid)t auf fid)

felbft äufammengerollt unb bie 2Bal;$e bann in Sölätter beS

SöaumeS fauber eingefüllt unb umfdjnürt. 2)ie 9JcanbeI biefer

%xnd)t ift gefd)macft>olt, aber müf)fam 511 gemimten, unb mirb

öfters bernacbjäffigt. 51u3 ben blättern be§ ^ßanbanuS ber* 20

fertigen bie SBeiber alle (Sorten hatten, fotrol)! bie giertief)

umranbeten bieredigen, bie gu (Scrjürgen bienen, als bie, bie

gu (Sd)iff§fegeln bermenbet merben, unb bie bieferen, roorauS

ba§ Sager beftef)t.

Wad) bem ^SanbanuS gehört bem ®ofoSbaum (Ni) ber 25

groeite 9tong. 9^id)t nur feine üftufj, bie Sranf unb (Sbcife,

©efäfje unb £>t gutn rjäuStidjen ©ebraud) gemährt, madjt it>n

erfjielteit , fear Lerro, ber *ßanbamt§ auf ber 3nfel SRomanjoff Eruan.)

S)cr Seil ber grudjt, tr>oran§ auf SJtabacf unb SRalirf bie 9)feiifd)eti ifjre 9?af)=

rutig sieben, tttirb auf ben <Sanbir>ia>, 3ftarfefa§ = unb 5vcunb|"d)aft§infcln 30

31t ioo!)lrictf)enben
,
golbglänsenbeu ihüitien angeir>nnbt. SBir bemerfen beu

läufig, bafs bie ©attuug ^SanbanuS eine fernere fdjtrnerige Uuterfudjung er=

forbert, ba bie Gfjaraftere, meiere bie meljrftcu 93otanifer geioäf)It Reiben , bie

?(rten, bie fte aufgefteltt, p unterfdjeiben , Don feinem ©eroicfjte finb. Lou-

reiro, Flor. Cochin. 2 bemerft auebriirflid), bajj bie grudjt beS P. odoratissi- 35

mus ungenießbar fei.

1 Sgl. badlber auch; oben, ®. 215, 3. 34. — 2 s?g r. oben, S. 342, 91nm. 7.
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fdjäfcbar, fonbern aud) imb fyauptfäcfjlid) bcr 33aft um biefetbe,

worau§ ©dmüre unb Seile öerfertigt werben. 5(uf bem <J?an*

banu§ beruht bie 9?af)rung, auf bem $ofo§baum bie <Sd)iffal)rt

biefe» 5ßotfe§. 2>ie SBerfertigung bet (Schnüre unb Seile ift

eine Arbeit bet 2Känner, unb man fierjt felbft bie erften Qäupt*

linge fid) bamit befdjäftigen. 3)ie gafern be§ SBafteS »erben

burd) SJtozeration 1 in Süfjwaffergruben au3gefd)ieben unb ge»

reinigt 2>ie ©djnur wirb gugleid) mit ben ^wei £fäben, aus wel*

d)en fie befielt, gewonnen, inbem jeglidjem oorläufig 2 bereitete

10 gleiche SBünbel ftafern fjingugefetjt werben. 2)a§ £olj be3 alten

5tofo§baume§, §u *ßutoer gerieben unb mit bem Saft ber §ülie

ber unreifen 9htj3 ju einem Seige gemifdjt, wirb, in ßotbä*

fd)alen gefod)t ober auf bem geuer geröftet, gu einer (Speife

bereitet. ÄofoSfdjalen finb bie einzigen ©efäfce, worin bie

15 2ftenfd)en SSaffer mit fid) gu tragen öermögen
; fie werben

in geflodjtenen, länglidjen, eigene baju beftimmten Äörben,

mehrere, ba§ Sluge nad) oben, aneinanber gereifjt, öerwafjrt

25er ÄofoSbaum röirb überall auf bewormten unb unbewotm«

ten ^nfeln angepflanzt unb bermefjrt, aber bei ben bieten

» jungen ^ßflanjfcfjulen, auf bie man trifft, fierjt man ifm nur

auf bewormten ^nfefa r$iüä)te tragen unb nur auf wenigen

unb auf ben füblidjeren ©nippen feine luftige ftrone f)od) in

ben Süften wiegen. S)er ftofoSbaum trägt auf 9tobad nur

fefjr Heine SWiffe.

2er 33rorfrud)tbaum (Mä) ift auf Stobad nid)t fefjr gemein,

man finbet ifm nur im feuditeren ^nnern bewohnter gnfeln

angepflanzt. Stlte SBäume befinben fid) jebod) felbft auf etlichen

ber ärmeren, ©ein §01$ ift wie feine grud)t fdjäfcbar, barau3

wirb ber ftiel gu ben SSooten gelegt, bie übrigen planten werben

,«o meift au£ ^löferjotj gearbeitet (Sie werben mit <Sd)nüren bon

StoIoSbaft jufammengefügt unb bie t$UQen mit ^anbauu^

blättern falfatert 2)er Srotfrudjtbaum liefert aufjerbem ein

$arj, wetdjeS oerfd)iebentlid) gebraucht wirb. <£§ gibt oom
Sfrotfrudjtbaum wie üon allen fultioierten ©ewädjfen mehrere

* Abarten. $ie einzige I)icr borfommenbe ift oon ber Urform

* (frnwdgung, Cinroäfleruna. — * £i« in b« S9eb«ut«na von ^>orf)tx".
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toeuig abgewichen, ifjre $rud)t ift Hein unb bie (Samenförncr

barin öfterö ausgebitbet.

3tu3 ber 9iinbe Dem brei berfdjiebenen ^flai^enarten, bie

nur roilb borfommeu, roirb ein nutzbarer S3a[t getoonnen. £ie

bor^ügticfjfte ift ein ©traucr) au§ ber gamitie ber Reffet (eine s>

Boehmeria), ber Strömet, ber nur auf befferem, feudjtercm

©runbe roäcfjft.

2)ie Stromä liefert einen tueifjeu $aben bon auöttetjmenbcr

$einf;eit unb (Stärfe. 3)er Sttat)at (Triumphetta procumbens

Forst) ift eine friedjenbe $ftan-$e, au§ ber gamitie ber £inben, 10

fie ift gentein unb überjietjt mit ber Cassyta 1 biebürrften ©anbe.

Slu§ ifjrem braunen S3aft roerben meift bie SO^ännerfdjürjen ber*

fertigt, bie au§ freitjängenben Saftftreifen, um einen ©urt bon
sUcatte genäht, befterjen. 2)arau§ roerben aud) 9fanbberjierungen

in bie feineren SJtatten eingeftocrjten. 2)er feine roeifje Söaft 15

be§ Hibiscus 2 populneus (Lo), ben mir auf Vlabad nur auf ber

©rubbe Stur gefunben, ijat benfetben ©ebraud). Stuf ben ©anb-

toidunfetn unb an anbern Orten toerben Seite au§ biefem 93afte

berfertigt.

3tu§ ber fnottigen Sßurjel ber f>ier feljr rjäufigen Tacca :5 20

pinnatifida roirb ein näf)renbe§ ÜDcefjl gewonnen, toetd)e§ aber

fetten bereitet unb toenig betrugt gu roerben fdjeiut.

55)rei Strien Arum (Caladium), Arum esculentum, macro-

rhizon unb sagittifolium , bie 23anane unb bie Rhizophora

gymnorhiza roerben eingeht t)ie unb ba auf berfernebenen 25

©rubben unb gnfelu angebaut. SSir fanben bie S3ananen auf

Stäben erft angepflaumt unb fatjen fie btoß auf Stur grüdjte

tragen. $>ie Strien Arum finben fjier nirgenb§ ben tiefen ÜRoor*

grunb, ber ttjnen nötig ift, irjre SBurjet au^ubitben, unb eignen

fid) auf biefen ^nfetn nid)t baju, einen roefentticfjen Seit ber 30

ül$otf§naf)rung au§j$umad)en.

Sturer biefen ©eroäd)fen merben nod) groei ber fettner

loitb borfommenben altgemein um bie iüSorjmmgen angebftangt,

groei gierbftangen, eine Sida 4 unb ein Crinum 5
, bereu roob>

1 ffiine ^arofttenpflanje, ju ben Saurajeen gefjövig. — 2
ffit6if<9, jur (Sattung

ber 3)latoajeen gehörig. — 3 SJgt. oben, S. 391, 2lnm. 7. — * (Eine aJJatoajee. —
5 oii ben SHmaryUeu gehörig.
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riedjenbe SBtumen mit benen ber Guettarda speciosa, ber Vol-

cameria inermis, unb auf 91ur ber Ixora 1 coccinea (?) in an-

mutigen Strängen um ba3 lange, aufgebunbene £>aar unb in

ben Cfjren getragen merben. Sinn für 2öof)lgerüd)e unb 3io
s tidjfeit geidmet boJ bürftige 2?olf bon Sfabatf au3.

$a£ 2tteer tuirft auf bie 9ttffe t>on 9fabad norbifdje giditen*

ftämme unb 33äume ber rjeijjen 3one (Jahnen, 93ambu3) au3.

& berfiefjt bie ©ingeboruen nid)t allein mit ScfjiffSbaurjotg,

e§ führet ilmen aud) auf Krümmern eurobäifd)er Sdjiffe ifjren

10 Sebarf an Gifen gu. SBir trafen bei ilmen, ba§ ^>olj gu be=

arbeiten, feine anbern SBerfjeuge an, aB ba§ auf biefem SBege

gemonnene foftbare SKetall, unb fanben felbft, aU mir nod) bie

91uifage unferer greunbe über biefen $unft begroeifelten, ein

folcrje§ Stüd föolg mit eingefcfjlagenen Nägeln am Stranbe einer

15 unter bem SSinbe liegenben ^infel ber ©rubbe Dtbia. (Sie er-

balten nod) auf gleid)e SSeife einen anbern Sd)a£, fjarte, gum
Scfjfeifen brauchbare Steine. Sie merben au§ ben SSurjeln unb

§öf)lungen ber Säume au§gefud)t, bie bcß 2Jieer au»mirft; ©ifen

unb Steine gehören i>tn Häuptlingen gu, benen fie gegen eine

«> 93etof)nung unb unter Strafe abgeliefert merben' muffen.

35a§ SJceer bringt biefen ^nfeln ben Samen unb bie grüd)te

nieler S3äume ju, bie meift auf benfelben nod) nid)t aufgegangen

finb. 25ie meisten biefer Sämereien fdjeinen bie gäfjigfeit ju

feinem nod) nid)t oerloren gu fjaben, unb mir fjaben oft bem
» 2d)0ße ber (Srbe ba§ ifjr gugebad)te ©efcfjenf fromm anbertraut.

2Bir fjaben biefelben gefammelt unb barunter bie grüdjte DOn

ber SRibabalme unb bon ^anbanu^arten gefunben, bie nur auf

ben größern, im SBeften gelegenen Sanben borfommen, bie ber

Baringtonia speciosa, berAleuritis triloba unb anberer S3äumc,

•o bie ber gemeinfamen %loxa $olrmefien3 angehören, unb bie mir

äunädjft im SBeften auf "Den 2ftarianeniufeln angetroffen fjaben.

Xer größte 2eil biefer Sämereien gefjört ben baumartigen ober

ranfenben Sdioteubflanjen an, bie überall jmifdjen ben Sßenbe*

freifen gleid) fjäufig finb. $er Samen ber Guilandina Bonduc

» fommt barunter fjäufig üor, unb mir fjaben bie ^flanje felbft

1 (Eine ftubiajee.
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nur einmal auf ber ©ruppe Dtbia, unb gmar auf einer unter

bem Sßinbe gelegenen %n\e\, angetroffen. SSir bemerlen, bafj

«Sämereien, bie, mit ber ^lut über ba$ 9frff getrieben, auf bie

innere (Seite einer $nfel unter bem SBinbe gelangen, mef)r

Sdmjj, beffere 6rbe unb gu ifyrem 51uffommen günftigere Um* 5

ftänbe antreffen al§ bie, fo bie 93ranbung auf ba§ duftere ber

3nfel auSmirft.

yjlan finbet tjäufig gerollte 93im3fteine unter bem 91u§»

murf be§ Speeres unb bid)tgeballte 9ftaffen ber Cassyta, äf)ntid)

beuen, bie bie Zostera marina 1
auf einigen unferer Stuften bilbet, 10

unb bie man in granfreicr) am Sftittellänbifcfjen Speere Plotte

de mer nennt.

Slu&er ben (Säugetieren, bie ba3 SJieer ernährt, ben $)el»

prjinen, melcr)e bie Sftabatfer nur feiten unb eingeht erlegen, ha

fie nid)t gatjtreict) unb mächtig genug finb, fie, mie anbere %n* 15

fulaner, r)erbenmei§ gu umringen, in itjre Skiffe eingurreiben unb

gu erjagen, bem $afd)elot* 2 unb ben felrneren SE3alfif(f»eti, mirb

auf 9fabad nur bie allgemein verbreitete Statte gefunben, meldje

^id), ba il)r fein geinb an bie Seite gefegt ift, auf eine furcht-

bare SSeife bermeljrt tjat. Äabu, ber bie 9totte nur im ©efolge 20

be3 9ttenfd)en gu ben!en fctjeint, behauptet, fie befänbe fid) auf

SBrjgar nicr)t. SJton [teilt auf ben bemotmteren ©rupfen unb

namentlid) auf 2Iur biefen läftigen Sieren gumeilen nad). SJtau

läfjt fie bei Sodfpeifen fid) üerfammeln, bie Ijalb üon geuer»

gruben umringt finb, unb treibt fie bann in ba% ^euer, i>a% man 25

für fie gefd)ürt r)at. — ®ie 9fatte mirb auf Ubirid bon ben

SBeibern gefpeifet, unb aud) auf Dtbia fyaben unfere äftatrofeu

SSeiber fie effen fet)en.

$>ie £ül)ner finben fid) auf SRabad mitb ober bermitbert,

fie bienen nur auf Ubirid gur Speife unb roerben auf anbern 30

©nippen nur gur ßuft eingeln gefangen unb gegärjmt, otjne bafr

* SSMr Ijaben im 3»al)re 1817 einen Physeter raacrocephalus 3 bei

9tabact gcfefjen.

1 Cine ber fünf arten ber ©attung Zostera L., SeegraS, SBier. — a ?ott=

mal; franjöfifö Cachalot. — s SBalrattpatfifcf) ober Ra\d)tlot, bie einjige 2lrt aus

ber gamiüe ber ^atjmuale.
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man sJhi£en au§ ü)nen ju jief)en oerftünbe. ÜDcan finbet f)ie unb

ba um bie 23of)nungen einen £>af)n, ber, mit einer Sdmur am
5uß an einen $faf)l gebunben, an ben Streitfjalm ber Sagalen

erinnert. (Sin Heiner weißer 9?eif)er wirb gleichfalls gegäfjmt.

s N
}(uBer bem §uf)n unb ber Saube ber Sübfee (Golumba australis)

tbmmen nur Söalb- unb SSaffetoöget bor, unb biefe finb auf ben

bewohnten ©rubben nicr)t in großer ^tnja^I. 9lm fyäufigjten ijl

bie Sterna stolida 1
, bie ficr) gern in ber üftölje ber S3ranbung

aufhält.

w Sie (5ee[cf)ilbfröte wirb auf 23rjgar gefangen; au§ ber

klaffe ber 21mpl)ibien tbmmen außerbem oier flehte Strien

teibedjfen auf 9?abacf oor.

Sie Sagunen im gnnern ber ^nfelgrubben finb an fyifdcjen

nur arm. 2Jcan trifft außen um bie Sfcffe unb an beren (Sin-

15 gangen Sdjaren oon ^aififcrjen an, bie nur feiten in ba» innere

2Jceer bringen; biefe Siere foüen bei 93bgar ben SDcenfcfjen un*

fdjäbtid) fein. SSir ljaben beim ©ngange in ßitu Moniten 2 ge-

fangen. — Ser fliegenbe gifcr) ift in ber Sftälje ber 9nebern

gnfeln am ljäufigften. Sie 9fabader ftellen if)m nadit» bei geuer*

» fct)ein nad). G» tommen mehrere Strien oon §ifd)en bor, bie

nid)t gegeffen werben, unb beren ©enufe für töbtid) gilt, $abu

führte un§ SBeifbiete Don alfo erfolgten SBergiftungen an. Sie-

felben Strien werben auf Ulea, nadjbem man einen innern Seil

(bie Seber?) t)erau3genommen f)at, berfbeifet, unb etlidt)e (na-

» mentlid) Stobon» unb 2etrobon=2trten 3
)
gelten ba fogar für ledere

93iffen. Unter ben giftigen gifctjen don SRabacf werben §mei

SRoggen (Raja) angeführt, weldje eine au§nef)menbe ©röße er-

reichen; bie eine f)at, Wie Raja Aquila unb R. Pastinaca, einen

großen Stacfjel am (Sdjmange, bie anbere fyit beren fünf. S3eibe

» follen nad) fiabu §u ifjrer Sßerteibigung biefe Stacheln oon fid)

fdjiefjen unb fie nad) beren SSerluft binnen 20 Sagen wieber er-

zeugen. 5ERan greift fie nur bon oorn an. Sie werben ber §aut

wegen, weldje bie Srommeln ju befbannen bient, aufgefudjt.

S3eibe Slrten werben auf Ulea gegeffen.

1 tie 6eefd)varbe. - 2$unftfü)e. — i Duxlon Qthr., ber 3gelftf4

.

Tetrodon L., bor Äugelfifö.

«$amifjo. IIL 28
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äftcm trifft eine reiche Sttannigfattigfeit foroofjt cinfdjaltgcr

aU gmeifdjaliger 9Kufd)etn an. 9Jiand)e werben gefüeifet, unb

bie Senaten bon mancfjen werben berfd)iebenttid) benujjt. 2)as

XritonSIjorn bient als Signaltrompete. $ie Chama gigas • unb

anbete grofje groeifd)atige 9Jhifd)etn bienen al3 ©efäfje, unb e0 5

werben aud) Sdjneibemerfgeuge barau§ berfertigt; bie $erl=

mutter wirb gu äfleffern gefd)ärft, unb Heinere Sdjnedenarteu

werben gum Sd)mud in giertidjen 9?eif)en um £)aubt unb Warfen

getragen.

Unter ben förebfen machen fid) berfd)iebene Heine ^aguru^ 10

arten 2 bemerfbar, bie in erborgten bunten ßkfjäufen bon aller*

l)anb Seefdjnetfen in ba£ innere ber 3nfel it)rer Sftafyrung wegen

eingeben.

2tn nadten aMlugfen, SBürmern unb 3ooüf)tjten :{

ift bie

$auna üorgügtict) reid). 2Sir bemertten einen Xintenfifd), ettidje 15

fd)öne Strien öon (Seeigeln unb Seefternen, ettid)e 9ftebufen,

bod) biefe nidjt in alten ©rubben, unb etliche §ototf)urien. Xie

bürftigen, um 9?al)rung befümmerten 9tobader fjaben in Über*

flufj auf itjren Riffen ein3 ber Xiere (Trepang), nad) welchen bie

d)inefifd)en SSotlüfttinge fo gierig finb, unb barben oft, ofme 20

nod) berfud)t gu tjaben, ben junger mit biefem efeltjaften SSurm
gu [tilten. ®a§ 3Jieer wirft f)äufig eine Heine ^ßtwfatig (Phy-

salis 4 pelagica Tiles.) auf bie 9ftffe au§. ©in SSurm burd)bot)rt

ben Reifen unter ber Sinie be£ t)öd)ften 3Bafferftanbe3 unb tebt

im Qnnern jje§ $alffteine§, unb unfer gemeiner ^Regenwurm ift 25

aud) auf biefen entlegenen Qnfeln einfyeimifd).

$nfeften gibt e§ nur fetjr wenige; mir bemerften bie

Scolopendra 5 morsitans unb ben Scorpio Austral - asiae , bor

bem bie (Singebornen feine Sdjeu begeigten, unb beffen

Stid) nad) tabu eine örtlidje, borübergetjenbe ©efdjwutft ber= 30

urfad)en fott.

$>ie (£inmof)ner bon 9tobad finb meber bon großer Statur,

nod) bon fonbertidjer förpertidjer traft. Sie finb, obgteid)

fd)mäd)tig, moI)lgebitbet unb gefunb unb fdjeinen ein rjot)e§

1 $ie©ienmufd)el, berSlufter aufjerorbentKtf» äfjnlid).— - Paguros,einfieMerfreb$

— 3 Sierpflanjen ober ^Jflattjentiere. — * ©emeint ift roobj Physalia, bie 9Jöbren=

quölle ober SeeMafe; Physalis ift eine ^flanje (Sotanajeen). — 5 Der laufenbfup.
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9flter mit heiterer SRüftigfeit gu erreichen.* 3>ie Sttnber werben

lange gefäugt unb nehmen noch bie 93ruft, wenn fie fd)on ju

gehen unb ju fpredjen oermögen. $>ie Stobacfer ftnb oon bunf=

lerer garbe Q^ &ie £>2Bait)ier, oon benen fie ftcr) üorteilf)aft

5 unterfdjeiben burd) größere 3Ftetitt)eit ber f>aut, bie toeber ber

öebraud) be£ Staoa noch, fonft bort r)errfcr)enbe £>autfranff)eiten

entftellen. S3eibe ©efchlecbter tragen itjr langet, fcf)öne§ fcfytoar*

jeä £>aar fauber unb ^erlief) fjinten aufgebunben. 93ei Slinbern

hängt e3 frei unb locfig tjerab. 3)ie Scanner laffen ben 58art

10 loacbfen, welcher lang, obgleich, nietjt fonberlid) bietet mirb.** <Ste

rjaben im allgemeinen bie ßöfyne oon ber 31rt ifjrer $olfe=

nafjrung, oon bem föauen ber ^ol^ig^faferigen bracht be» <j?an=

banu» oerborben unb bie oorberen oft ausgebrochen. 6» ift

bei ben Häuptlingen weniger ber ftati., für bie getüöf)nlicb, ber

15 3aft ber bracht über ben 9tanb einer SJcufcrjel au3gefra£t unb

aulgefdiieben wirb. ÜDcann unb Sßeib tragen in ben burdfjbohrten

Cbrlaüpen ein gerolltes <ßanbanu§blatt. 2)ie SRotle r)at bei ben

2Jcännern brei bis üier 3°ö int $urd)meffer, bei ben 3Beibern

unter ber Hälfte. Sie wirb jumeilen oon einer feinen <Sdutt>

20 oattlamelle - überwogen. ©tlidje ältere Seute trotten außerbem

ben obern 9tanb be§ CrjrfnorpelS gum 2)urd)flecfen üon 33lumeu

burd)bot)rt.

2)ie funflretcr) jierlidje iatuierung*** ift naef) bemöefcrjledjt

• Sir muffen einet natürlichen SRifjbilbung erwähnen, bie mir an ber=

25 fdjiebenen SBribern ber Häuptlinge auf t>erfd)iebenen ©ruppen unb an einem

jungen Häuptling ber Öruppe ßüu bemertt fjoben : fie betrifft bie SSorberarmc.

Ite Ulna 3 erfd)eint im 53ug ber §anb nad) oben auijgerentt, unb ber ge=

trümmte, in feinem S3ad)Stum met)r ober minber gehemmte Sorberann ift

in einigen fällen taum fpannenlang; bie £anb ift Hein unb nad) anf.cn gc-

80 roorfen. — Gin Äinb auf Ctbia tjatte eine boppeite Steige 38?)«« t"t SKunbe.

Kodj ift ein öeifpiel oon Saubftummbeit anjufutjren. — • • SRan erjatjlte uns

bon einem im Kampf auf Xabual gebliebenen Wann aud äüeburo, beffen boUer

Bart it)m bis auf bie Snice hjng. — ••• SBir t)atten im Srübjaljr 1816 auf

Ubirid (ben gutufoffainfeini biefe Xatuicrung überfein.

1 Data, beffer iama, ift ein au« bem Rawa> ober Staufcbpfeffer bereitste«,

beraufebenbe« «etränt, ba« auf ben aufrratifeben ."infein a« »enufr* unb «r?net>

mttte! eine bebeutfame Solle fptelt — - 3<btlbpattblatta)en. - J Cfllbogenröbre

be» Unterarme«, GUe.

28*



436 3»etfc um bie 2Bell.

betrieben, bei jebem gleichförmig. Sie bilbet bei ben 3Kän-

Item über ©djulter unb 93ruft ein am 9cabel äugefbifcteS 2)reied,

baS auS Heineren, berfdjiebenttid) berbunbenen (Striaen befielt.

$tnilid)e roorjlgeorbnete ^orijontatftridje netjmen ben dürfen

unb ben Söaud) ein. 93ei ben SSeibern [inb nur bie (Schultern 5

unb bie 91rme tatuiert. 5lußer biefer regelmäßigen geidmung,

bie am ®rroad)fenen erft ausgeführt wirb unb nur bei wenigen

fetjlt, Ijaben alle als Äinber fd)on an Senben, SIrmen, aber fei-

tener im ©eficrjt ©rubben bon geilen ober ©trieben tatuiert.

SSir bemerften etlichemal unter biefen geicfjen baS 23ilb beS 10

römifdjen 1 $reu§eS.* 2)ie tatuierte ©teile ift feljr bunfel, fdjarf

gegeidjnet unb über ber £>aut ergaben.

2)aS fleib ber Scanner befielt im ©ürtel mit tjangenben

SBafiftrcifen, ben öfters eine Heinere bieretfige Statte als ©djürge

begleitet; Knaben geljen, bis fie baS männlidje 5tlter erreidjt 15

Ijaben, bötlig nadt. Die SBeiber tragen groei längere hatten
mit einer ©djnur über bie Ruften befeftigt, bie 9Jcübd)en frürje

fdjort eine Heinere ©cfjüräe. ®ie Scanner tragen öfters außer

ben SSlumen« unb SJcufdjelfränäen, womit fid) beibe ©efdjledjter

gieren, einen §alsfd)mud bon geredeten $>elbl)inen3ätmen mit 20

borntjängenben platten bon $nod)en beSfelben SiereS ober bon

@d)ilbfrot 2
. $u biefem ©djmud werben aud) bünne runbe

9Kufd)et* unb £o!oSfd)alenfd)eiben gebraucht. SÖ3tr Ijaben aud)

unter iljrem (Sdjmucf bie ©d)roan§febern beS SrobifoogelS, bie

Gebern ber Fregatte unb SIrmbänber, aus ber ©djale einer 25

größeren einfdjaligen 9Jcufd)el gefdjliffen, angetroffen.

SDie $ruS ober ^äubttinge geidmen fid) oft burd) beeren
2Bud)S auS, nie burd) unförmliche ®ide beS ÄörberS.** 55)ie

Statuierung berbreitet fid) meift bei ilmen über Seile beS ®ör»

* Eingeborne ber SJJnIgraücStnfeln , bie an 93orb ber Charlotte ftiegen, 30

trugen nadj 3lrt ber ©panier ein Äreus, am §al(e gegangen. Sßir Ijaben

biefen 6djmurf auf SRabarf nidjt angetroffen unb vmi bergeblid) bemühet, in

bem 3etc^en , beffen toir erwähnten, irgenbeine Sejieljung auf efjriftcn unb

(Europäer ju entberfen. — * * ®er Häuptling ber ©ruppe Sigiep fott hierin

eine SluSnaljme maajen unb ein auöneljmenb feifter 2Jcann fein. 35

1 2tlfo bie Iateimfd)e gorm be§ SreujeS, im ©egenfafc jur griea)ifä)en. —
2 Siücfenfdjate bex Sdjüblröte; itrot (ml)b. krot), mefjrfaa) munbartlic^ obiu Umtaut.



fflabad, Malicf, 9tepitb>Urur, S3og§a, bie ÄoraiöatüS»3nfel!t. 487

ber§, bie beim gemeinen üfliann berfdjont bleiben, bie «Seiten,

bie fienben, ben §at§ ober bie 9Irme. —
£>ie Käufer ber SKabarfer befter)ert blofj in einem bon bier

niebern ^ßfoften freigetragenen 35a«i)e, ba§ mit einem |>änge*

5 boben berfefjen ift. 9ftan fann unter bemfelben nur fi^en. Wem.

ftettert buref) eine biereefige Öffnung in ben obern SRaum, worin

bie Heine §obe bermotjrt mirb. ÜUtan fdjläft auf biefem SBoben

ober unten in ber offenen |>alle, unb etliche geltförmige, offene

glitten umr)er bienen ju abgefonberten @d)tafgemäct)ern. 2)ie

10 SDädjer finb bon ®ofo§* ober *ßanbanu§btättern, ber ©ftrirf) ift

eine ©treu bon feinen, am (Stranbe aufgetefenen Korallen unb

3Dfhxfrf)eltrümmern. Sine btofje, grobe 9flatte bient jum 93ett

unb ein ^otgftamm gum ®obffiffen.

2Bir |ielten anfangt ntcfjt biefe Käufer, bie mir aud) oft

is oerlaffen fanben, für bie ftetigen 5mfiebelungen ber 9Jlenfcr)en.

2)ie (Srfjiffer gießen auf ir)ren funftreicfjen booten* mit Qabe

unb gamitie balb auf bie eine, balb auf bie anbere ^nfel, unb

fo berfammette ficrj, aU nur erft mit itjnen befreunbet toaren,

immer ber größte Seil ber 93ebölferung einer ©rubbe in unfe»

20 rer 9Jär)e.

$er mitbmad)fenbe <ßanbanu<3 ferjeint ein gemeinfdjaftlicfyeS

©ut §u fein. 6in Söünbel Sötätter biefeS S3aume§ (3eid)en be§

@igentum§) an ben 5Ift gebunben, rooran eine £frud)t reift,

fidjert bem, ber fie entbetft tjat, ein 9ted)t barauf. SSir fjaben

25 oft unb befonberS auf ben ärmtidjern nörbtidjen ©rubben biefe

$md)t, bie faft alleinige 9tal)rung ber SRabatfer, ganj unreif

beräefjren fernen. 2)ie ®ofo§bäume finb ein ^ßribateigentum.

2ftan fiefjt öfters bie, fo in ber üftäfje ber Söorjnungen mit reifen*

ben üftüffen belaben fitib, mit einem um ben Stamm berfelben

3° burd) 3ufammenfnübfen ber entgegengefefcten 931ättd)en be*

feftigten $ofo§blatt, ba<S burd) 9toufd)en ba§ ^inanflettern ber«

raten foll, bertoarjrt. 31uf ben bolfreidjeren ©rubben ffaben

unb 91ur finb oft Söe^irfe unb 93aumgärten an UmgäunungSftatt

mit einer Sd)nur umbogen.

»5 • ®er Serfaffet biefer Huffäfee überläfit Befitflterett , biefe Saljraeufle, bie

im mefentlidjen mit ben oft ermähnten ^roaS bei 9Kariaiieitiufcln überein-

toinmcn, funftflcrcdjt ju be|cf)teiben.
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Shifjer ber (Sorge für 9tol)rung befd)äftigt unfere ^reunbc

mir ihre ©d)iffab,rt unb it>r ©efang. %i}i liebftes, if)r einiges

©ut finb itjre 93oote uitb ihre Trommel, tr>eld)e fdjon itjre ftinber»

föiele ausmachen. Sie führen befonberS am kbenb, im Streife

um ein t)ellobernbe§ geuer oerfammett, ifjre fijjenben Sieber« 5

tänge auf. 93eraufd)enbe greube ergreift bann alte, unb aller

(Stimmen mifcfjen fid) im ßfjor. 3)iefe Sieber gleichen benen

ber £>2Bait)ier, fie finb aber rotjer, öergerrter, bie allmäfytid)

gefteigerten SSetlen be3 ©efangeS arten gute^t in ©efdjrei au&
2Bir lernten -werft unb t)autttfäd)lid) auf be-r ©ruppe Dtbia 10

"0a% anmutige SBolf bon Stobatf rennen. 2)ie 9ftenfd)en, bie un§

freunbtid) einlabenb entgegenfamen, fd)ienen un§ eine 3eitlang

im ©efüt)l unferer Überlegenheit gu fdjeuen. $)ie Häuptlinge

beroiefen ben ftärferen 9J2ut, bie größere 3uberfid)t. Vertrauen

mad)te unfere greunbe nie gubringlid), nie überläftig. 35ie 15

Sßergleidjung unfere§ überfd)tt>engtid)en 9fteid)tum§ unb itjrer

2)ürftigfeit erniedrigte fie nie gum betteln, üerfütjrte fie feiten

§um 3)iebftar)I, tiefj fie nie bie Sreue brechen, roo ifjnen getraut

tüarb. 2Bir burdjroanbelten täglid) einzeln otjne 2Baffen il)re

^nfeln, fd)liefen bei raeggelegten ©djäjjen (Keffer, (Sifen) unter 20

ifyren S)äd)ern, entfernten un§ auf längeren 3uQen auf tf)ren

booten unb öertrauten ir)rer ©eftnnung, roie mir bei un§ bem
njad)enben ©d)u|e ber ©efefje bertrauen. 28ir taufdjten mit

ihnen, bon ihnen guerft aufgeforbert, unfere Warnen 1
. 35ie

9Jtenfd)en famen un3, mo roir erfd)ienen, gaftfreunblid) ent* 25

gegen unb reidjten un§ Stofo§nüffe bar. SSir fjanbetten auf Dtbia

nid)t, wir befdjenften unb mürben befd)en!t. ©ingetne fcftienen

gu geben eine gleidje Suft gu l)aben al§ nur unb brad)ten uns»

nod) mit feiner ©Ute ©efdjenfe, wann ©egengefdjenfe nid)t

metjr gu erroarten tuaren. Rubere betrugen fid) eigennütziger. 30

2Bo unerhörte ©reigniffe nie überbad)te SSer^ältniffe fyerbei*

führen unb bie ©itte fd)roeigt, mufc ber eigentümliche ©r)arafter

ber ülftenfcften fid) felbftänbig offenbaren. 2)ie grauen berhietten

fid) fd)amr)aft unb gurücfbaltenb, fie entfernten fid), tuo mir un-5

guerft geigten, unb famen nur in bem ©djufce ber Statiner 35

1 Sögt, oben, <c. 192, 3. 8 ff.
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roieber fjerbor. ©egen unfere Keinen ©efdjenfe, Sttnge, ©ta§=

perlen, bte fie weniger al§ tootjlriedjenbe Holgfbütter bon eng*

lifdjen SBleiftiften gu fdjätjen fdjienen, reichten fie un3 mit §ier=

lieber 91rt ben Sdimud, ben fie eben trugen, bar, itjre Sttufdiel*

s unb SBlumenfränge. — ®ein SBeib öon 9tobad ift je an unfern

23orb gefommen.

Un3 trat überall ba§ S3ilb be§ griebenS bei einem toerbenben

SSolfe entgegen, mir fafjen neue Pflanzungen, fortfd)reitenbe

Kultur, biete aufroacrtfenbe föinber bei einer geringen 9ttenfd)en=

10 gab,l, gärtlicbe (Sorgfalt ber SSäter für ifjre (Erzeugten, anmutige

leictjte Sitten, ©leid)b,eit im Umgang grcnfcrjen Häuptlingen unb

Scannen, feine ©rniebrigung bor 9J?äct)rigern unb bei größerer

91rmut unb minberem Selbftbertrauen feine ber Softer burd)*

blicfen, roetdje bie $Bölferfd)aften be§ öftlidjeren ^olrmefienS

15 entftellen.

28ir erfuhren guerft auf 9tur, baf? biefe fümmerlicr) fidi

närjrenben 2ftenfd)en aud) it)re Kriege führen, bafj Jperrfdy

unb (5roberung§fud)t aud) über fie biefen glud) gebracht. Sie

forberten un§ auf, mit unferm furd)tbaren ßifen (bie ber*

20 berbtidjere SSirfung anberer SBaffen t)atten fie burcf) un§ nidjt

fennen gelernt) in ifjre blutigen gefjben roie @dncffal§mäd)te

einzugreifen.

2)er gewaltige Samari ift bon Sfteburo ausgegangen, fid)

alle nörblid)eren ^nfelgrubben 9tobad§ mit oen Söaffen gu

25 unterwerfen. Gr tjerrfdjet nun über 91ur, .faben unb ben 9tor*

ben ber ftette unb f)at auf ?lur feinen Si£. Xie bon -Uteburo

unb 31rno fütjren gegen ifm unb fein 3teid) ben Sftieg. ^fjre

Htreifjüge auf 30 93ooten, jebe§ mit fed)§ bi§ jefjn 9Jtenfd)en

bemannt, fjaben fid) bi§ Ctbia erftredt. $>er neulid)e föambf

so auf 2abual f)at oier ÜDtenfdjen ba§ Seben gefoftet, breien bon

feiten SReburoS, einem bon feiten 2Iur. 3n einem frühem
Mrieg^ug waren auf berfelben ^nfel gegen zwanzig bon jeber

Seite geblieben.

fiamari bereifte gu Anfang bon 1817 bie ^nfeln feinet

»•'> (HebieteS, fein £rieg3gefd)Waber, eben auef) an 30 93oote ftarf,

auf 91ur jufammenzuberufen, bon wo aus er gegen 2Jieburo

jietjen roollte. 2öir erwarteten biefen dürften auf (Situ anju-
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treffen, er mar bereit? auf Ubirid, bei rüderer ©rubbe er un§

in feinem SBoote auf offner See befucfjte. 5113 roir gegen ba§

GSnbe be§felben $abre§ nacb Dtbia roieberfamen, mar bie Kriegs*

mad)t in 3Iur berfammelt. Samari hatte bie ^nfel Sttefib ber«

fehft unb — auf anbere ©rubben berfcfjtagen — Sßerjictjt auf s

bie SSerftärfung geteiftet, bie er bon bafyer gu erwarten fyitte.

SBir roerben, roa§ un§ bon ber Religion, ber gefetligen

Drbnung, ben «Sitten unb SSräudjen unferer greunbe funb ge*

morben, au§füt)rtidE) berieten.

£>ie 93eroohner bon Sfabad bereden einen unfidjtbaren 10

©ott im §immet unb bringen it)m otme 2embet unb $riefter

einfache Dbfer bon grüßten bar. ^n ber ©bradje bebeutet

Jageach ©ott, ber -ftame be§ ©otte§ ift Anis. 93ei gu unter*

nerjmenben Stiegen unb äbntid)en ©etegenbdten finben feier*

Iid)e Dbfer ftatt; bie Jpanblung gefd)iebt im freien. Siner au§ is

ber Sßerfammtung, nic|t ber (Sbef, meibet bem ©otte bie £früd)te

burd) ©mborljatten unb Anrufen; bie formet ift: Gidien Anis

mne jeo; i>a§ lebte SSort mieberholt ba§ berfammette Sßotf.

SBenn ein §au§bater §um $ifd)fang au§fäf)rt ober etroa§ ihm

2öid)tige§ unternimmt, fo opfert er unter tm ©einen. ©§ gibt 20

auf berfd)iebenen $nfeln heilige S3äume, SofoSbatmen, in bereu

£rone ftet) 9lni§ nieberlä&t. Um ben gufj eine§ fotd)en 93aume3

finb bier halfen im SSiered gelegt. CB ferjeint nid)t berboten

gu fein, in ben SKaum, ben fie einfehtieften, gu treten, unb bie

fruchte be§ S3aume§ roerben bon ben Sflenfdjen gegeffen. 25

$>ie Dberation be§ £aruieren§ fteht auf Rabatt in S3e-

giehung §u bem retigiöfen ©tauben unb barf obne geroiffe

götttidje 3eid)en nirfjt unternommen roerben.* £)ie, roeldje

tatuiert §u .roerben begehren, bringen bie sftadjt in einem

«£>aufe gu, auf roetd)e§ ber (Shef, meldjer bie Dperation bolt* 30

gieben foll, ben ©Ott tjerabbefdjroört: ein bernef)mbarer 2on,

* llnfere greunbe tocigerten fid) ftetS unter berfdjiebenen SSorttuinbcn,

un§ biefe 3ierbe 51t erteilen, ©ie fdjii^ten un§ oft bie bebcnflidjen folgen,

baZ SSuffdjloeHen ber ©lieber, ba§ fdjioere ßrfranfen bor. ßinft be|d)ieb ein

dfjef auf 3lur einen bon unS, bie kad)t bei iljm jujubringen , bai er if)n 35

am anbern Worgen tatuiere; am anbern Sftorgcu tnid) er roieberfiolt ber

3ubringlid)!eit feines (53aftc§ au§.



"Rabacf, JRalirf, 8ej>it$ * Urur , Sogba, bte J?orm»aai8*3nfetn. 441

ein pfeifen, foft feine Stimmung funbgeben. bleibt biefe§

3eid)en au§, fo unterbleibt aud) bie Operation. $at)er fie an

etlichen nie üoltfüfjrt wirb. $m galt ber Übertretung mürbe

ba§ üfteer über bie 2nfe^ lommen unb alle§ ßanb untergeben.

5 SBom Speere bebrotjt roorjtbefannte ©efat)r alle niebern ^nfeln,

unb ber religiöfe ©laube öert)ängt oft biefe SRute über bie

2ftenfd)en. 2)agegen ljelfen aber 95efrf)roörungen. ®abu r)at

auf 9fabatf ba§ Sfteer bi§ an ben $uf3 ber ®ofo§bäume fteigen

fet)en, aber e§ mürbe beizeiten befproeben unb trat in feine

10 ©renken gurücf. ©r nannte un§ groei Scanner unb ein SBeib,

bie auf Sftabad biefe SSefdjtuörung üerftetjen.

Xie roüfte gnfelgruppe S3tjgar r)at ir)ren eignen ©ort. $>er

©ott bon 93t)gar ift btinb, er t)at jroei junge ®öt)ne namen§
Rigabuil, unb bie 9ftenfd)en, bie SSrjgar befudjen, nennen

15 einanber, folange fie ba finb, Rigabuil, bamit ber blinbe

©ott fie für feine (Sötme r)alte unb it)nen ©ute§ tue. Anis barf

auf S3t)gar nid)t angerufen roerben, ber ©ott mürbe ben, ber

e3 täte, mit fernerer Sfranfljeit unb mit £ob fd)lagen. Unter

einem Saume öon SStjgar merben Dpfer oon grüdjten, ®ofo§

to ufm. bargebradjt. 3)afj in bie ©ruben Sßaffer quelle, ljelfen

mof)l unb ol)ne £fet)l au§gefprod)ene $efd)mörung§formeln;

benn ift ber ©rfolg ungünftig, fo ift etroa§ Oerfet)en morben, unb

bie 2Borte mürben nid)t redjt gefagt. S§ ift überall mie bei un§.*

S5ei SStjgar bürfen bie ^aififebe bem 9Jtenfcr)en nid)t§ tun, ©ott

25 läßt e§ niebt gu. SSon allen ©ruppen SRabadS au§ mirb S3t)gar

über Ubiricf befudjt, nur bie au§ (Situ bürfen e§ nict)t unmittel*

bar. (Sie muffen einen 9Konat auf Ubirict oermeiten, beoor fie

r)infat)ren, unb muffen nad) ber 9ftürffer)r einen anbern 2tto*

nat auf berfelben ©ruppe oerr)arren, beoor fie oon bem mit*

«o gebrachten Vorrat genießen. — tiefer Sßorrat beftet)t in ^leifd)

oon Vögeln unb Sdjilbfröten, meld)e§ erft gebaefen unb fobann

an ber Sonne gerroefnet morben. 2)er ©ebraud) be§ ©al^eS

ift auf JRabad unbefannt.

• 8113 ©eifpiel ber ©laube an bie arjnci, ber lefete, tooran ber Un*

85 gläubige no$ fiäntit.
1

1 tJgl. $u tiefen «nföauunaett C^amiffo« bte «emerfung ob.ti, S. 293, 3. 22 ff.
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3)ie Gfyen, bie 93eftattung ber loten, bie ©elage, bie bei

berfd)iebenen Gelegenheiten angeftetlt werben, fdjetnen aujjer

Segiermug mit ber Religion ju [ein. Über ben Segriff ber 7vort=

bnuer nad) bem Höbe ift e§ un3 nid)t geglüdt, un§ mit Mabu

51t berftänbigen.

Cbgteid) ben Häuptlingen feine befonbere 6r)rfurd)t§*

bejeugung gesollt mirb, fo üben fie bod) über alles Eigentum

ein roillfürlicrjeä 9?ed)t. SBir fatjen felbft bon un§ befdjenfte

Häuptlinge gegen HJcäd)tigere unfere ©oben oerbeimlicfyen. Sie

fdjeinen in mehreren ©raben einanber untergeorbnet ju fein, 10

orjne bafj mir red)t biefe 23erf)ättniffe burd)fd)auen gefonnt.

9?aricf mar ber mäd)tigfte auf Dtbia, fein $ater Sauraur, biel*

leid)t ber mirflid)e Häuptling ber ©nippe, lebte auf 9(ur. SRaricf

unb fein Sofjn, ein ®nabe bon ungefähr jeljn $af)ren, trugen

allein etlid)e Streifen bon *ßanbanu§blättern, morin fönoten 15

gefnüpft maren, um ben §al§, unb e§ fd)ien ein SSorredjt $u

fein. 2öir t)aben ärjntidje Streifen in Käufern bon Häuptlingen

Rängen fernen, bie, roie gebörrte ^ifd^tö^ife, unreife $ofo§ unb

Steine, ba$ ^tnfefjen gemeinter ©egenftänbe Ratten. 2)ie 6rb=

folge ift nicbt unmittelbar bon bem SSater auf ben Sotjn, fonbern ->o

üon bem altern S3ruber auf ben Jüngern, bi» nad) Ableben aller

ber erftgeborne Sotjn be§ erften mieber an bie 9teit)e tritt. —
grauen finb au§gefd)loffen. — 2öo ein ßbef auf eine ^nfel an*

fäfjrt, mirb bon feinem S3oote au§ ein geidjeu gegeben, unb fei*

neu 33ebürfniffen mirb fofort mit bem beften SBortjanbenen p* 25

oorgefommen. 3)iefe§ 3e^en fli&t/ roer am SSorberfd)iffe fidi

befinbet, inbem er ben redeten 21rm fcfjmenft unb ruft. 2)iefe§

mürbe, roo Offiziere ber Sjpebition auf Sooten ber ßingeborneu

fuhren, aud) beobachtet. 2)ie Häuptlinge geidmen fid) burd)

freiere SBeroegungen in if)rem ©ange au», bie ber gemeine 30

SKann nid)t nad)al)men barf.

3um Kriege berufen bie dürften ifjre Pannen, ber Häupt-

ling jeglidjer ©ruppe ftöfjt mit feinen 33ooten gu bem©efcr)maber.

man unternimmt mit bereinter 9ftad)t, eine feinbüße ©ruppe

•m überfallen, man lanbet. 9htr auf bem Sanbe mirb gefämpf t. 35

35ie Sßeiber nehmen Anteil an bem Kriege, nid)t nur, mo e3

bem geinbe auf eignem 93oben §u meljren gilt, fonbern aud)
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beim umgriff, unb fie macfien auf bem ©efcfjmaber, obgleich in

SJcinberjarjl, bod) einen Jeit ber $rieg§mad)t au». 2>ie SCRänner

ftetjen in ber Sdjladjt ooran. 3*)re Skiffen finb gum fernen

töampf bie Sd)Ieuber, bie fie otme ©efd)id fjanbfjaben, unb ein

an beiben Guben äugefpifcter Stab, ber, in Sogen gefdjleubert,

roie ber 3>urd)meffer eine§ rollenben 9fabe» fid) in ber Suft

fdjmingt unb mit bem Gnbe, roomit er ooran fällt, fid) einbohrt;

jum natjen Stampf ber SSurffpiefc, ein fünf %u^ langer Stod,

ber gefpi^t unb mit 23iberf)aten ober ^aififcfjgä^nen oerfetjeu

10 ift; mir Ijaben ein fur^e», frumme», b^ernes" Sdjroert, beffen

beibe Schärfen mit öaififdjgätmen üerfefjen finb, nur auf ÜJJcefib

gefetjen. 3>ie SSeiber bilben unbemaffnet ein jmeite^ treffen.

Gtlidje itjrer rühren nad) bem ©etjeiB bes güfjrer» bie Jrommel,

erft in langfamem, abgemeffenem Jaft (Ringesipinem), wenn
15 oon fern bie Streiter 23urf auf Söurf medifeln, bann in oer*

boppelten rafdjen Schlagen (Pinneneme), menn 9Rann gegen

9!Jiann im |>anbgemenge fid)t 2)ie SBeiber merfen Steine mit

ber bloßen ^»anb, fie ftetjen im Kampfe itjren Sieben bei unb

merfen fid» füfmenb unb rettenb jmifrfjen fie unb ben obfiegenben

so Tveinb. ©efangene 2öeiber merben üerfdjont, Männer merben

nidrt ju (befangenen gemacht. $er ÜDtonn nimmt ben tarnen

be3 g-einbe§ an, ben er in ber Sdjladjt erlegt. Gingenommene

Snfeln merben aller grüdfte beraubt, aber bie SBäume merben

gefdjont.

2\e oben berufen auf freier Übereinfunft unb tonnen, mie

gefd)lo|')'en, aud) aufgelöfet merben. Gin 2Jcann tann mehrere

23eiber fjaben. $a§ SBeib ift bie Qtefärjrtin be§ 9tfanne3 unb

fdieint in billigem SScrfjältni^ $u bem .f>aupt ber Familie fid)

ilrni felbftänbig unb frei unter^uorbnen. S3eim SSanbern gerjen

bie 3JZänner befd)ü$enb ooran, unb bie Söeiber folgen itmen.

2Bo gefprodjen mirb, reben bie ÜOcänner juerft, bie SBeiber

nehmen aufgeforbert Sintert am ©efpräd), unb auf fie mirb

gehört. 3m ^rieben ift ihnen bloß, iua§ mir meiblicfje Arbeit

nennen, auferlegt. $ie Irommel, bie in allen bie greube
•v- enoedt, ift in ihrer ftanb. Unoerfyeiratete genießen unter bem

Zduifce ber Sitte ihrer Freiheit. itaZ ÜDcäbd)eu bebingt fid) ©e-
jdiente oon bem 'üermne au$ — aber ber Schleier ber Sriiam^
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fjaftigfeit ift über alte SSer^ättniffc, bie beibe ©efd)ted)ter ber*

einigen, gebogen. Sßir bemerfen, bafs bie fetbft unter Scannern

auf ben Carotinen wie auf ben $nfetn be§ öfttid)en ^olrjnefien»

üblidje Siebfofung burd) S3erüf)rung ber %la\e auf SRabarf nur

3Wifd)en 9ftann unb SBeib unb nur im ©chatten, worin SBer-

trauüdjfeit fid) berbirgt, gebräudjtid) ift.

2)a§ S3anb ber auSfdjtie&fidjen §reunbfd)aft gwifdjen

gweien Scannern, wetd)e§ auf atten unfein ber erften ^robin^

fid) wieberfinbet, legt auf SRabacf beut ^reunbe bie SSerbinb*

tid)feit auf, feinem greunbe fein SBeib mitzuteilen, berbftid)tet 10

ifjn ober nid)t gur 93tutrad)e.

SBir erwätmen gögernb unb mit ©djaubern eines ©efejjeS,

beffen ©runb un§ ®abu in bem brängenben fanget unb ber

Unfrudjtbarfeit ber ftiefmüttertidjen (Srbe angegeben f)at. 3e&e

•üttutter barf nur brei Äinber ergießen; bciZ üierte, ba§ fie gebiert, 15

unb jebe§ barauf folgenbe fott fie fetbft lebenbig bergraben. 2)ie-

fem ©reuet finb bie Familien ber §äubttinge nid)t unterworfen.

Uner)eüdje ftinber werben übrigen? wie bie ef)etid)en erlogen.

SSenn fie ju get)en bermögen, nimmt fie ber SSater gu fid). 2Bo

fein Sßatet fein ®inb anerfennt, behält e§ bie 2ftutter. Sßenn bie 20

ÜÖlutter ftirbt, nimmt fid) ein anbere§ SBeib be§ 5tinbe§ an.

Sie Seidjen ber SSerftorbenen werben in fifcenber (Stellung

mit <Sd)nüren gang umwidett. Sie Häuptlinge werben auf ben

^nfeln begraben. (Sin mit großen Steinen abgemeffener, bier=

ediger SRaum begeidmet unter ben Salinen am inuern ©tranb ben 25

Ort. Sie au§ bem $olfe werben in ba§ Sfteer geworfen, ©egen

in ber<Sd)tadjt gefallene geinbe finbetnad) tfjrem Spange ba§felbe

Sßerfafjren ftatt. ©in eingepflanzter &tah mit ringförmigen

©infdmitten bezeichnet ba§ ©rab ber ®inber, bie nid)t leben

burften. 2öir fjaben felbft beibe 51rten ber 33egräbniffe gefefyen. so

SSor langer 3^it l)at fid) ein eurobäifdjeS <2d)iff bei Äaben

gegeigt unb einen £ag lang, ot)ue eine Sanbung gu berfudjen,

in ber 9?äf)e biefer ©rubbe berweilt. Ser §äubtling (Sauraur,

unfer ©aftfreunb auf Sabuat, ift an S3orb biefe§ Sd)iffe§ ge*

fliegen. (SSir bemerfen, ba$ er gurjeit Saelibjü fjieft, inbem 35

er feittjer feinen jetzigen tarnen burd) freunblidjen 2aufd) bou

einem §äubtling ber Ijnfetfette Sfiatid erhalten l)at, welcher nun
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nad) it)m Saelibjü genannt mirb.) 2>ie (Singebornen tjaben öon

biefem ©d)iff ßifen unb ©la§fd)erben errjanbett. ßabu befaß

felbft auf 21ur gtoei biefer ©djerben unb erinnerte fid) beffen bei

Gelegenheit äf)nlid)er, bie er unter un§ für feine greunbe auf*

Ijob.* Sein Sieb fyu ba3 2Inbenfen biefe§ ©djiffe» aufbemafyrt.

Seine tarnen finb ber Sßergeffenr)eit entriffen.

2Bir finb bie erften Europäer, bie auf 9tobacf gelanbet unb

beffen anmutige^ Sßolf fennen gelernt. SSit Ijaben au3 ©runbfa£

unb au§ Neigung, au§ roirflidjer inniger Siebe öon bem, ma§
10 mir für biefeS SSolf gu tun bermodjteu, nid)t§ gu unterlaffen unö

beftrebt. SEßir r)atten bei unferm erften 93efudj unfere greunbe

auf Otbia in 93efi# öon ©d)meinen, 3ie9en^ ahnten £ül)neru

gefegt, ^Q^ame waren gebflangt, unb Melonen unb SSaffer-

melonen maren aufgegangen unb in gutem ©ebeifyeu. 2Bir

15 fauben, als mir nad) menigen Sftonaten gurüdfetyrten, bie ©teile

be» ©arten§ auf ber ^nfel Ctbia beröbet unb leer. Sftidjt ein

frembe3 Unfraut mar, unfere fromme 2Ibfid)t gu begeugen,

gurürfgeblieben. 3)ie ©djmeine maren berburftet, bie ^üfjner

roaren nidjt met)r borfjanben, ber gürfi Samari blatte bie 3ie9en

20 nad) 3(ur überbradjt unb fo aud) bie 39nam^ bon ber ^nfel

ßtbia, bie allein ber feinblicrjen Statte miberftanben, balun ber-

bflangt. %tx alte Häuptling Saergafj blatte auf einer ^nfel feines

©ebieteS anbere bon un§ bort gebflangte ggname entbecft. ©r

tjatte biefe SBurgeln morjlfdjmetfenb gefunben unb, nacfjbem er

fie gegeffen, ba§ Sraut forgfältig mieber gebftangt. XiefeS 23er*

fat)ren, meld)e§ bei ber Äultur ber 2aro beobad)tet mirb, blatte

fein Vertrauen getäufdjt.

£er eigentliche 3med unfereS gmeiteu S3efud)e2> mar, un*

fern greuuben mob,ltätig gu fein. SBir brad)ten itjnen 3ie8en/

so Sdjmeine, §unbe, fta&en, gar)me &ür)ner, SBataten aus ben

©anbmidjinfeln (Ipomoea tuberosa, Lour. Codi. 1

),
QamS (Dios-

corea alata), bie SJcelone, bie SBaffermelone, Sürbiffe berfdjie-

bener Slrten, foldje, moüon bie %iud}t gu fd)äfcbaren ©efäfjen

• SNan fann baä fcolj mit ©laSfcfjerbcn fcfjaben unb fie unßefäljr \vk

» mit bot §obel gebrauten. Sie Ijaben einen ttirflidjen Sßert.

1 2. i). Loureiro, Flora cochinchinensis ; »3t. "bux, 6. »42, änm.
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bemijjt, uitb anbere, wouon fie gegeffeu wirb, ba» Qudeuoty,

bie SBeinrebe, bie KitanaS, bcn Apfelbaum ber Saubmid)infclu

(uid)t eine Eugenia 1

), bieTea-root (Dracaena 2 terminalis), bcn

Zitronenbaum unb ben (Samen oerfd)iebeucr auf ben Sanbwidi*

infein nu^barer üöäume, be§ Kukui (Aleurites triloba), beffen 5

s
J?üffe als Sterben gebrannt werben unb £l unb ^arbeftoff ge-

wärjren, unb gweier ber Sträucfjerarten, beren 93aft gur $er*

fertigung üon 3eu9en bieut, u. a. m.

3öir t)aben mit frommem Sinn ben Samen au^geftreut,

beffen gu märten unfer greuub Siabu übernommen fjat. 10

9}iöge £abu in feinem fdjönen SBeruf mit 2Bei3b,eit unb

traft oerfaf)ren, möge itjm gelingen, mag ofjne irjn nirf)t ju

rjoffen ftanb. Sftöge ber ©ute ba§ ©ute, ma§ er will, bemirlen;

möge er, ber 2Bof)ltäter eine§ liebenswerten Golfes, beffen

2ßof)lftanb begrünben, e3 friebtid) unb ootfStümlid) gum Söefferen 15

leiten unb e3 balb bemegen, ein naturempörenbeS ©efefc
3 ab'

gufdjmören, roeldjeS nur in ber -iftot begrünbet mar.

2Bir muffen e3 un§ gefterjen, unfer greunb ftefjt allein bem
S^eib feiner Ebenbürtigen, ber S3eget)rtid)feit unb 2Kad)t feiner

dürften btofj, unb bie Scfjöfje, momit irm unfere Siebe über* 20

fjäuft, gießen ba§ ©emitter über fein Qaupt gufammen. Unfere

93eforgni§ fann nod) meiter geb,en. 2)er mirflicfje 9teid)tum an

©ifen, weldjen mir mit Suft auf 9iabad oergeubet, fann äWifdjen

bem Süben unb bem Sorben biefer fette unb gwifdjen üjr unb

ffialid einen üerberbtidjen frieg fd)üren unb 331ut bie ^rruciit 1
unferer äftilbe fein.

2)ie bürftigen unb gefarjrbrofjenben 9?iffe 9tobadS fjaben

nid)t3, ma§ bie Europäer angujieljen oermöd)te, unb mir

wünfdjen unfern finbergleid)en greunben ©lud, in itjrer 2u>

gefd)iebenl)eit gu beljarren. $>ie 2lnmut ifjrer Sitten, bie Ijolbe 30

Sdjam, bie fie giert, finb 331üten ber Statur, bie auf feinen

begriff öon Sugenb geftü^t finb. Sie mürben fid) unfern Saftern

leidjt bilbfam erWeifen unb mie ba§ Dpfer unferer Süfte unfere

33erad)tung auf fid) gießen.

1 Sie fltrfömorte. — * 2>racf>enblutbaum. — 3 SJgf. oben, S. 444, 3. 12 ff.
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SRalid ift nah, im Skften öon 3tobacf eine (Umliefe ftette

nieberer ^nfefgrupöen, beren ©eograörjie felbft 2Beibern auf

jHabacf geläufig ift. — 9?alicf ift frucbtreidier unb beöölferter

alz- Oiabacf. 'jtas Bolf, bie Sprache, bie 2atuierung finb bie*

felben. GS roerben feine Sinbet gemorbet, bie grauen jiefjen

nicfjt mit in ben ftrieg. 'Sie üftenfdjen finb roorjlrjabenber,

roorjlgenäfjrter al» auf Stabatf, fie tragen einen noef) größeren

Cbrenfdmtutf. Gtlicfje Scanner roerben namentlich, angeführt,

roekne bie erweiterten £b,rlaööen über ben Äoöf gu giefjen

öermögen.

3roifcb/en beiben ^nfelfetten finben Steifen, feinblicfje unb

freunbtiebe Berührungen ftatt. Gin Häuptling öon Güu geigte

uns Farben öon SSunben, bie er auf 9?alicf empfangen; SRalitf

tyit auf 50 Booten ben ftrieg in Üfabacf geführt, öäuötlinge öon
iö ^Kabad fuhren fjinüber; ein freunbfd)aftlicf)e3 BerljältniS warb

toieberfyergeftelit.

GS ift einmal ein euroöäifdieS 2d)iff nad) SRaüd gefommen.

Siel 2cf)iff foll eine längere 3^it (angeblid) ein 3<#) in £tbia

(einer öauötgruööe biefer Äette) öor 21nfer gelegen fjaben.

» QU oermuten, t>a% gleichfalls auf 9tolid bie fübtidjeren

©nippen bie reicheren finb. 9cid)t alle Grgeugniffe, Bananen,

WtnyfH u. a. m., fommen auf allen Gkuööen öor.

9teöitt)»Urur roirb uns als eine beträchtliche öruöpe

nieberer ^nfeln gefdnlbert, burcfi l)äufige öon bortfjer auf ifjre

25 ifttffe öerfctjlagene Boote ben Ginroofmern öon 9tobad berannt.

Xie Boote unb bie Iradjt ber 3Kenfd)en finb auf SteöitfcUrur

biefelben als auf Stabacf. 3)ie 8örad)e ift eine eigene, bie $fe>

tuierung ift öerfeftieben. Sie nimmt bie 2eiten beS ftöröer*

ein unb erftredt fid) auf baS äußere ber Senben unb Beine.

» Haustiere finb ba nidjt, bie Brotfrucfjt, ber ÄofoS, bie Bananen,

SSurgein unb, wie auf 9tobacf, bie gnufjt beS *ßanbanuS bienen

jur 9tofjrung.

$ie Gingebomen öon 9teöitf)»Urur leben in fortroäfjrenbem

Äriege unter fid). $er SKann ijat fornoäfyrenb bie SBaffen in

» ber £anb, unb roenn er fid), um gu effen, nieberfe&t, fo legt er

einen Söurffüieß gu feiner SRectjten unb einen anbern ju feiner
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fiinfen neben fidt). 9ftenfd)enfteifd) mirb auf ffiepitf)4trur ge-

geffen.

9Iuf bie Snfct 3toid) A ber Äette ffialid famen einmal öor

lauger 3eit fünf SJlenfcben au§ 9tepitl)41rur auf einem $8oote

an. (Sie fifd)ten unb fingen feine f^ifdje, an grüd)ten mar fein

Mangel, fie f(i)tadt)teten einen avß üjrer Qa.ty, barften unb atlen

ifjn. (Sin gmeiter marb ebenfo gefd)lad)tet unb beraefjrt. 2)ie

33emol)ner üon 9Mid) bedangen unb töteten bie brei übrigen.

21uf ber Slnfel 9ttrid ber ©nippe ®aben leben ein Sftann

unb ein 28eib, auf ber ©nippe Strno gmei Scanner unb ein SBeib 10

au3 9tepitt)*Ürur, bie auf Söooten auf Stobad getrieben fiub.

©in gmeite§ SSeib, meines teuere nod) bei fid) gehabt, mar gur

©ee mäfjrenb ber langen Qrrfafjrt bor 2)urft geftorben. 2)iefe

fünf 9ftenfd)en maren fdjon bor $abu§ 9Infunft auf 9tobacf.

3u feiner $eit fiub nod) jmei Söoote gugteid) au3 9ftepiti)*Urur 15

auf ber ©nippe 31ur, mo er fid) befanb, angelangt, in jeglicfjem

ein Sflann unb ein Sßeib. ©ie maren nad) ifjrer Angabe feit

neun StRonaten jur See unb fjatten fünf 9ttonate t>om ^ifdjfange

ofjne frifd)e§ SBaffer gelebt. 2)ie (Singebornen üon 9tobatf moll-

ten gegen biefe 2Jienfd)enfreffer gu ben Sßaffen greifen, £ie 20

Häuptlinge befdjü^ten bie gremben ; ein (£bef auf Sabual bat

einen 9ftann unb ein SSeib aufgenommen, ein £f)ef auf 2lur

bie anberen.

93ogf)a ift ber Sftame einer geringen nieberen ftnfel*

gruppe, meldte ben 9tobadern burd) folgenbe§ 6reigni§ befannt 25

gemorben. (Sin SSeib bon SBoglja marb, al§ fie läng§ bem SRiffe

bon einer %n\el biefer ©nippe gu ber anbern eine Sabung

®ofo§ 30g, bon ber glut meggefpült. ^re £ofo§ bienten ifjr

gu einem fflofc unb trugen fie; fie trieb mit SBinb unb ©trom

an SBbgar borüber unb marb am fünften Sage auf Ubirid auö= 30

gemorfen. 2)iefe§ SSeib lebt nod) auf ber gnfel Sabual ber

©nippe Slur. 93ogf)a erfcfjeint un§ in feiner 2Ü>gefonbertl)eit

al§ ber ©ifj einer berfcrjollenen Kolonie bon 9tobad, beren

©prad)e bafelbft gefprocfjen mirb.

A 2>ie|'e Snfel feljU auf ber Starte be» $cmt uoit Äofcebue. 35
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Sie bon Kapitän ^ofmftone auf ber gregatte £ornroalli§

im Sa^)re 1807 gefeljenen unb üon un§ roieber aufgefudjten

^nfeln im 9lorben oon Sftabacf (biefetben nad) ftrufenftern, „35et=

träge gur Jpnbrograprjie", p. 114, 9fr. 24, unb p. 119, bie

5 ^erbinanb Quintana auf bem Sdjiffe 2Karia 1796 unb bie

^affauifdje glotte 1625 gefefjen, roie aud) ba» Gaspar rico ber

alten Sturten) bilben eine niebere, fidjelförmige ©ruppe geringen

Umfangt, beren 9hmbung gegen ben SBinb gelehrt ift. Sftur auf

ber SSinbfeite t)at fid) ©rbe auf bem SRiffe angefammeit. 6§
io ragt meift unter bem SBinbe natft au§ ben SSellen f)erüor unb

fenft fid) ju feinem Gingange in ba§ innere SJteer. 5)ie 3nfein

bilben eine bidjtgebrängte Steige, auf irjnen erfdjeint aber bie

SSegetation bürftig, unb ber $ofo3baum ragt nirgenbs empor.

2)a§ raufte 2Infef)en biefer ©ruppe unb bie Stenge ber

i5 Seebögel, ber Fregatten, bie un£ in beren 9?ärje umfcfjmärmten

unb auf bie roten Simpel unfereS Sdjiffe» raie auf eine SBeute

fchoffen, überführen un§, baß fie rairflid) unberaofjnt ift, unb

mir fonnen nicfjt unferem ©efäf)rten Äabu beiftimmen, ber

in berfelben 93ogf)a erfennen gemotlt. 5)er 9?orboftpaffat unb bie

so ftarfe raeftlidje Strömung, bie mir auf ber %atjü öon Ubirirf"

batjin empfanben, mie fie in biefem SJieerftrid) mit SBeftänbigfeit

ju ermarten ift, meifen bei ber ©efdiicfjte be§ 23eibe§ auf Sabual

eine öjtlidjere Sage ber ©ruppe 93ogf)a an. Sie müfjte oiefleidit

nod) öftlirf) oon ber burd) Ubiricf unb 93t)gar angegebenen 9frd)*

«5 hing in geringerer Entfernung oon 9tabarf ju fudjen fein.

2)af$ auf SBogfja bie £ofo3bäume nur niebrig feien unb

bie 2Kenfd)en feine Söoote befäßen, mag au§ ber üorgefafjteu

Meinung unfere§ 5tcunoc^ °^c Dot ü)m ücgenben gnfetn feien

eben 93ogf)a, in feine Säuberung biefer (Gruppe übergegangen

•o fein, bon ber er erft bei biefer ©elegenijeit ju erjagen begann.

«Jamifio. ITT. 29

;
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pe gtarolmtmitfeln.

$)er fdjarffinnige $ebro gernanbej be JQuiroä 1 1605 trollte

fübroärtö nad) ber SKutter fo bieler ^nfefn forfdjen (en demanda

de la madre de tantas Islas), bie man fdjon bamat§ im ©rofjen

D^ean entbeeft Ijatte. 2Bir i)aben btefe SOlutter in bem ftonrU 5

nfnt erfannt, in beffen Dften man (ie antrifft, roie man bie

©eebögel über bem SBinbe ber Sltibben antrifft, bie irjr Sttutter*

lanb finb, unb §u roetcfjem fie abenb3 mit ber finlenben ©onne

nad) üjren Heftern 3urüdfef)ren.

2)iefe§ 93itb, roeldjeä befonberä treffenb auf bie ^nfeln io

ber erften ^robinj bafct, Ijat fid) un§ roieber aufgebrungen,

at§ roir üon bem öfttidjen, entfernten SRabacf auf bie tuefttidjeren

Carolinen, bon bem fid) öerlierenben ftinbe ju ben Äinbern

im ©tfjofje ber SJhitter jurüdfgefe^rt. Un§ empfängt eine

reifere Statur, unb baäfelbe SSol! ift bei gleicher £iebtid)feit 15

gebildeter.

2)er üüteerftridj, ben bie Carolinen einnehmen, ift heftigen

(Stürmen unterworfen, bie meift ben 2Sed)fel ber 9Jionfun§ be*

äeidjnen. $>iefe Drfane, treidle bie ©panier auf ben ^fjilib»

binen* unb 9J?arianeninfeln mit bem tagalifd)en Söort Bagyo 20

nennen, berroüften juroeilen auf ben niebern ^nfeln alle $rüd)te,

fo ba$ bie ÜUienfdjen eine 3eitlang fid) bon bem gifd)fang ollem

•m ernähren gelungen finb. ©ie befäfjrben bie ^nfeln felbft,

gegen bie fie baZ SJieer embören. Äabu rjat auf Hflogemug

einen Drlan erlebt, mäljrenb bem ba§ Sfteer eine §roar mibe* 25

tuormte, jebod) mit ®oto3balmen unb S5rotfrud)tbäumen be*

ioad)fene ^nfet roegfbüfte.

£err SSilfon 2 geroärjrt un§ einen Stiel über bie 9?atur

ber ^elero^nfeln unb bereu (Srgeugniffe. (Sab, ba§ anbere meft*

lidje l)oi)e Sanb ber Carolinen, erfetjeint un§, obgteid) otme 30

f)ot)e ©ibfel, aÖ ber ©ifc bulfanifdjer Gräfte. $>ie ©rbbeben

1 9Hd)tiger sp. g. be Duetroä (1560—1614), portugieftfe^er Seefahrer, ent=

bedte auf feiner erften Keife (1595— 96) bie Salomonä* unb 9Rarfefa8*3nfeIn,

auf feiner jroeiten £a$iti unb bie 9leuen §ebriben. — 2 $enrij SBüfon (geft. 1810),

englifa)er @d)iff*(apttain, erlitt 1783 Sdjiffbrua) an einer rauften Qnfet unb würbe

com Äönige ber benaa)6arten feiern * Snfeln, Slbba 2ule, gaftfreunblid) aufgenom»

tnen; mit bem Sofcne biefe» gürften ranbete er 1784 in ffingfanb
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finb ljäufig unb fiarf, e§ roerben fogar bie leicfjtgebauten

£äufer ber ©ingebornen babon umgeflürgt $>ie Korallenriffe

bon SKogemug unb lllea roerben, roenn auf Sa£ bie ©rbe bebt,

erfdjüttert, jeboct) mit minberer ©eroalt. ®abu b,at ba»felbe

s bon %tte nidjt erfahren. Utocr) feiner 93emerfung finb auf Qtap

bie 9Mcf)te bei gleidj Carmen Sagen biet füllet aU auf Ulea. —
(Sab bringt Scrjleiffteine b,erbor, roeltfje bie öftlicEjcren niebern

gnfeln bon barjer begießen. Sie finb ein freunbticf)ere3 ©efcfjenf

ber Statur al§ baZ Silber, roelcrje§ ßantoba biefer gnfel auf

10 3cuöni» oeg öort gebornen ©arjal auftreibt $abu ertTärt un§

biefe Sage, ©in roei&er Stein roirb in ben bergen bon Qtap

gefunben, worauf bie ^äubtlinge ein au§fd)lieJ3lid)e§ 9ted)t

rjaben. ^ijie ©tyrenfi^e finb babon gemacht ©in SBlocf bilbet

ben Sifc, ein anberer bie Sftücflefme; Äabu tjat biefen Stein

15 gefetjen, e§ ift nid^t Silber, nict)t äRetaü. ©in gelber Stein

tjat auf <ßelli (bie <ßelero*3nfeln) gleite SSürbe. 9J?an erinnere

ficr) au§ SBilfon be§ al3 $rieg§trobrjäe entführten Sijje§ eine§

§äubtimge§. ©in Söbferton roirb auf ©ab roie auf ^etti benufct,

e§ roerben Iängticr)e ©efäfje barau3 gebrannt. 2)ie Äunft lann

so auf ben niebern Qnfeln or)ne boJ SJcaterial nid)t beftet)en.

2)ie berfdjiebenen nutzbaren Sßalmen ber ^ilibbinen

(Palma brava, Palma de Cabello negro), bie unter ben ©e»

roädjfen ber $elero*3nfetn angeführt roerben, laffen vmZ ben

9fteid)tum itjrer glora ermeffen. Qtap geniefjt mit ^elero bie

25 93orred)te eine§ r)ot)en £anbe§; mir finben unter ben ©rjeug*

raffen bon ©ab bie Slrelabalme (Areca Catechu), ben 93ambu§,

brei in ben S3ergen roadjfenbe SBaumarten, au3 beren £>olä

man SBoote baut, rooju auf ben niebern ^nfeln nur ber 93rot*

frudjtbaum gebraucht roirb; bie Aleurites triloba, ber SBürj*

so nelfenbaum (Caryophyllus aromatica), ber nid)t blofj nid)t ge-

artet, fonbern nocr) beracfjtet roirb unb nebft jroei anbern

SBäumen, bie nu£lo§ unb bittern ©efdjmadel finb, ber Sd)lecb/

tigfeit unb £äfrlid)feit jur 33ergleid)ung bient; ben Orangen-

baum, ba§ Qudznoty unb enblid) ben fturrama 1
, ber freilieb,

1 Carcnma L., (Haltung ber 3tn}tberajeen, beren roiefittafte Ort bie (Wbrour$

(gelber Ongroer) bilbet, aul roelcber ba< Äurfumagelb gewonnen rotrb; ogL baju

aua) metter unten, 6. 453, 3. 28 ff.

29*
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aud) auf Utea unb ben fiebern gnfetn borfömmt, aber in größe-

rem SReidjtum auf Sab. ®abu erfannte auf ben (Sanbtoid)*

infein unb unter ben auf bie 9frffe bon SRabarf au§geroorfenen

(Sämereien biete Wirten, bie teils auf Gap, reite aud) auf ben

niebern Qnfeln ber Carolinen eintjeimifd) finb. gei§ erfreut 5

ficr) unter ollen niebern unfein beS reid)ften SöobenS unb ber

reid)ften gtora. 2>er feines t)ietfact)en 9ht£en§ megen aus $ap

berpftanäte S3ambu§ ift ba gut fortgefommen. 2)ie anbern

$nfetgruppen begießen irjren Sßebarf au§ &ap. — Utea unb

fämtlid)e niebere ^nfetn biefer Speere bringen biete ^flaugen» 10

arten fjerbor, bie auf IRaDad nid)t finb, unb rjaben eine bei

roeitem üppigere Statur. 2)on Suis be S£orre3 r)at fogar

^ftangen bon Ulea nad) ©uajan überbradjt, bie ber glora

biefeS fjorjen SanbeS fremb roaren.

Sitte biefe Qnfetn finb reid) an 23rotfrud)tbäumen, SBurgeln, 15

Bananen. ®ie Sßotf§nar)rung fdjeint auf ben niebern $nfeln

auf bem Sörotfrudjtbaum §u berufen, bon bem berfdjiebene

grofcfrüdjtige Abarten unter berfcrjiebenen tarnen fultibiert

werben. £>ie SSurgeln machen auf ben r)or)en Sanben bie 93otf3=

nafjrung aus. ®ie fuße Kartoffel (Camotes*), bie nebft bem 20

(Samen anberer nu^barer ^ftan-jen ßatjat 1
, brei feiner trüber

unb fein SBater Korr bon ben SSifatjag ($I)itippineninfeIn),

toorjin fie berfdjlagen roorben, nad) Ötap jurüdbradjten, unb

bon roo fie fict) auf anbere ^nfeln verbreitet fjat
(f.

©antoba),

fommt nad) ®abu auf Utea nidjt fort. 3)ie Sßurget ber SIrum* 25

21rten erreicht nur auf bem tjorjen Sanbe unb allenfalls auf

gei§ it)r botteS SßadjStum. Sluf ben <ßeletr>3n[eln roerben

berfdjiebene Varietäten ber einen 5lrt angebaut, bon benen

etliche -m einer au|erorbentlid)en ©röfje gelangen.** — 5)er

SßanbanuS roäd)ft auf allen Carolinen, ofme bafj feine ^rud)t 30

gegeffen ober nur gum «Sdjmud benu|t toerbe. (5§ fommt leine

* 2>ie ©panier nennen bie füfeen SBurjcIn Camotes, unb eS fdjeint, ba$

fie biefe§ Sßort öon ben ©pradien ber ^Philippinen entlehnt fjaben. ©er Ca-

mote ber Sagaten unb SBtfatjaS toar auf biefen unfein bor ber (Eroberung

angebaut. — ** 3>m „Account of the Pelew- Islands" fteljt überaß Jams, 35

b. t. Dioscorea, irrig für Taro ober Arum hin.

1 Sögt, oben, S. 451, 3. 10.
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ber berebeften Slbarten bor. 2)ie 9IgrifUltur bon ©ab mufj un»

bergleirf)lirf) [ein. (Bcfjroimmenbe 3Irumgärten werben ba auf

ben SBäffern auf §oIg* unb SBambuSflöfjen fünftlid) angelegt.

$>er $ifang wirb nicfjt foroob,! ber ^rurfjt at§ feiner gafern

5 wegen fnlribiert, avS> wetdjen bie SBeiber gierticrje mattenäfm*

litfje 3euÖe 0Der 5eugärjnlicr)e Statten -ju Weben ober §u fiepten

berfteljen. 2)ie ©tütfe biefer 3eu9e \^ m ©cftatt eine3 rür=

fifcfjen <2d)at§, eine ©tle breit unb etliche ©flen lang. Singe*

fcrjlagene fcrjWarje ^äben bitben gierlicr)e burcfywirfte SJhifter

10 an beiben ©nben, unb bie Reiben be§ 9luf-$uge§ Rängen als

granfen b,erau3. $>iefe 3eu9e werben guroeilen mit fturfuma

gefärbt. $n ber 3ieifebeftf)reibung be§ Äabit. %ame§> SBitfon,

ber im $>uff 1797 mit ben kutanem oer sprot>ing bon Ülea

berferjrte, werben biefe 3eu9e befdjrieben unb bie ftunft, fie

15 gu berfertigen, ofjne alten ©runb ber 93eterjrung ber fbanifdjen

9ftiffionare gugefcrjrieben.* 2)ie Sananenbflanje wirb nadj

ftabu meift, bebor fie grüdjte getragen, jur ©eroinnung ber

^afern abgefdjnitten.

©ine anbere ^flanje, eine Malvacea, liefert einen S3aft,

20 ber ebenfalls auf einigen ^nfetn gu äb,uli<f)en 3eu9en oer*

arbeitet roirb.**

2)er *ßabier*9ftaulbeerbaum unb bie SBaftjeuge bon D*28aib,i

waren föabu gleich, unbelannt.*** 2>ie SurfUmawurjel roirb

$u einem ^ulber gerafbelt, wetcrje§ einen beträdjtticfjen |>anbel§-

25 • S3it erflären un8 leid)t, bafj bie ßingebornen ba$ gifen mit bem

Kamen begehrten, unter toelajem ßuito 1 nenn 3aljre früher Diele? ton ben

(Europäern auf ©uajan erholten ljatte. (Lulu ßljamori, für Parang Ulea.)

SSir begreifen aber nidjt, bafj bie mitgeteilten 3<*f)len au§ (einem ber unS

betannten Xialefte biefer SHeere finb. SSir ertennen nur bie allgemeinen

*> SBurjeln beS (SpradjftammeS barin. — * • (Eine ©teile in GantobaS ©rief be=

ftärft un8 in ber SSermutung, bafj bie unfrudjtbare SBananenart, bie auf ben

$b«lippinen eigens i^reS 5laä)fe«( megen lultit»iert hrirb, gleidjfaHS auf ben

Äarolinen ficr) Dorfinbet. „Mettre en oeuvre une espece de Plane sauvage

et un autre arbre qui s'appelle Balibago pour en faire de la toile." —
te •** gine Stelle in Pgafctta möchte auf bie SSermutung bringen, bafj bie

fleine ©djurje ber SBeiber auf ben SKarianeninfeln SBaftjeug gewejen fei.

,,Toile ou piatot ecorce mince comme du papier que l'on tire de l'au-

bier du palmier." 6. 61 ber franjöfifdjen ÄuSgabe.

> CgL obm, €. 415, ö- 14 ff.
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groeig bon Qtap au§macf)t. Sid) bie §aut mit biefem <ßutber

gu färben, ift bon Sud) im Dftert bi§ $etli eine allgemeine Sitte,

bie auf ben fübroefttid) bonben $eieb>3nfein gelegenen Gkubben

nid)t ^errfdjt unb aud) auf ben 9ftarianeninfetn nid)t f)errfcr)te.

©o fdjmütfen fidt) bie Sßeiber jebergeit unb bie Spännet bei 5

geften ober, roo Ärieg r)errfd)t, gum Äambf; fo roerben bie

Seiten gur SBeftattung gefdjmüdt. — 2)ie Sitte, ben S3etet

§u fauen unb bie Qai)ne fcrjroarg ju färben, ift au§fd)liefjtid) uuf

$etü, Sftgoli, ©ab unb bie SDtarianeninfeln, roo fie urfürünglid)

aud) roar, befdjränft. Süfjer Stjrub roirb au§ bem Saft ber io

®ofo§balme nur auf ben $eteb>3nfeln geroonnen. 3)a3 Srinfen

be§ ®aba unb ber ©ebraud) be§ SalgeS finb alten biefen ^nfetn

gteid) fremb.

©3 finben fid) auf feiner ber ftnfeln ber erften $robing be§

©rofjen DgeanS aubere §au§tiere al§ bie, fo bie ©urobäer babjn w
gebradjt. Söir laffen SSilfon über bie $etero=3nfein berieten.

— Sftadj ®abu ift bor langer, langer Qtit ein grofeeS Sd)iff

auf SKogemug gefommen, roeld)e§ bafelbft ftafyen gurütfgetaffen

rjat. SMe Slrt biefer Stiere f)at fid) bon siftogemug au§ nad) SBeften

bi§ Sßelti, nad) Dften bi§ Ülea berbreitet. Sie roerben auf biefen 20

Rufern mit bem fbanifdjeu tarnen Gato benannt. SSon einem

fer)r bejahrten ©reife auf SJiogemug Ijaben 2flenfd)en au§ Sab

unb au§ Utea, fyat ftabu felbft in ber Sbradje jener $remben

bon ein§ bi§ geljn gälten gelernt. So roeit gät)lt er roirftid) auf

Sbanifd) mit ©eläufigfeit unb reiner 5Iu§fürad)e. ©r f)at ferner 25

auf Sftogemug gtoei gro&e irbene ©efäfje (brei bi§ bier %u\s f)od))

gefefyen, bie bon jenem Sd)iffe rjerrütjren. — SSir r)aben fonft

bon ber SDüffion bon ©antoba auf äftogemug fein anbere§

Slnbenfen aufgefbürt. SSon bem auf ber $nfel ^fafaleb gurürf*

gebliebenen ©efd)ü£ ljat ®abu nicr)t§ bernommen.* 30

$>er Trichechus 1 Dugong fommt in ben ©eroäffern ber

^eleio^nfeln roie in benen ber ^fjilibbineninfeln bor.

* Gafcfiattel, §err bon Sftogemug pr 3cit beS SriefeS bon ßantoba,

war Stabü bem Siamen nach, ak ein länaft beworbener Häuptling biefer

©rupbe roo&Jbefannt. 35

g-amüie ber äBatroffe, jur Drbnung ber SHobben gehörig.



3H* «arotineninfetn. 455

Gantoba ermähnt ber ^agb, todö^e bie Söerooljner ber

SWebern ^nfeln auf ben SBalfifd) machen. G§ möchte öielleid^t,

roa§ et baoon berietet, auf bie Stelbluneniagb gu begießen fein.

G» fommen brei Sitten ^Serbinnen mit roeißen, roten, fdjroaräen

5 93äud)en in biefem 9Jceerftrid)e bor. SSenn bie bon Ülea biefe

£iere geroaf>r roerben, fo getjen Heine SBoote, gegen 80 an ber

3abl, in bie ©ee, umzingeln bie £erbe, treiben felbige gegen

ba§ £anb, unb roenn fie fid) bem f)inreid)enb genähert, betätigen

fie bie 2iere mit ©teintoürfen, bi§ fie fidt) auf ben ©tranb roerfen.

10 ©o roirb man it)rer in grofjer 9Ingar)t tjabljaft Sfa f^teifcf) roirb

gern gegeffen. S3ei bem 3erfd)neiben f
mo hmftgererfjte ©djnitte

ju beobachten, ©in falfdjer (Schnitt entfernt bie Siere auf eine

geroiffe 3eit bon ber $nfel. Qu ^bitigf, roo ba§ 9fcff nur einen

fdjmalen ©ingang r)at, roerben bie Siere in bie Saguna getrieben,

15 unb e§ roirb feines getötet, bi§ fie fid) in gehöriger Slnjab,! (gegen

ein r)albe§ ^unbert) eingefangen f>aben. 5luf ben ju Ulea

gehörigen ^nfeln roirb biefe Sreibjagb mit befonberem Grfotg

ausgeübt. 9Jlan berftefjt auf anberen bie 5hmft nitfit fo gut. 2>ie

2>elbfnne fteigen guroeilen in bie ^flüffe üon Sab rnnauf, man
so üerfperrt ifjnen bann bie 9tüdfef>r mit Sftejjen, unb fie roerben

r)arpuniert.*

2)a§ £ufm finbet fidt) auf allen ^arolineninfeln, or)ne bafj

man barau§ befonberen 9hr£en ju gießen oerftünbe. SBir muffen

gegen Gantoba, ber un§ S3erid)te oon Gingebornen bon Gab
« felbft mitteilt unb fagt, bafj eine $lrt bon färofobilen bafetbft

angebetet ober bereit roerbe, boJ 3eu9n^ 00n ^aou ax&
fürjriid) anführen.

Stuf $elli (ben $elen>3fttfeln) lommt eine Slrt ftrotbbil

bor, Ga-ut genannt (Ye-use nad) SSilfon). 2)er ©a*ut fyält fidt>

»o beftänbig im SBaffer auf unb tjat einen gufammengebrürften

Sdiroanj. 2te ftinberftimmen äfmlidjen Sötte, bie biefeS ge»

fätjrlidje 2ier fyerborbrittgt, möd)ten Utthmbige berloden. $er

Gto«ut bon ^elli roirb auf Gab nid)t angetroffen. G» h/tt fid)

nur einmal einer ba gezeigt unb ift getötet roorben, nadjbem
3:

' er ein SSeib berfdjlungen rjatte.

• SMe Don Hap ty&tn jum gtfdjfang atö&rre Kefee, berfllti<f)tn auf b«n

liebem fytfeln nid)t üblid) unb Dermutlid) nidjt anmenbbar jinb.
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(Sine grofce 5Irt @ibed)fe, Kaluv genannt, lommt auf ^e((t

unb (Sap bor, unb gmar auSfdjtiefstid) auf biefen ^nfetn unb

namentltd) nid)t auf %e\Z. $>er talub ift biet Heiner a\$ ber

©a*ut unb fein ©djroanj ift runb. (5r gel)t groar in i>aZ SBaffer,

roo er 9Jienfd)en gefäljrtid) roerben fann, unb fri&t %tfd)t, er 5

t)ält fid) aber meift auf bem Sanbe auf unb friedet auf bie

SBäume, roo er roäfjrenb ber SageSfjifce fcfjtäft. tabu erfannte

ben talub in ber $igur oer Lacerta Monitor, bie ©onini 1 unb

fiatreiüe 2 in ben „Suites ä Buffon" geben; ba§ f^Ieifdt) biefeS

£iere§ gilt auf Qtap für giftig unb roirb nid)t gegeffen. 2)ie 10

Singebornen meinen, man ftürbe babon; fie töten aber ba§ £ier,

roo fie fönneu. Söoele, ber angenommene ©otju be§ Häuptlings

unb ^riefter be§ ©ebieteS tattebar, unb feine ©efätyrten (un=

mafsgebüd) (Surobäer) af;en "öa$ %le\\ä) orme 3trgenti§ roie otme

böfe folgen. 15

Unter ben I^nfeften bon Qtap, bie auf anbern ^nfeln nid)t

üorfommen, füfjrt tabu einen fefjr großen ©forjnon an,

beffen angebtid) töbüdjer ©riet) burd) ben ©aft bon trautem

geseilt roirb, unb eine Heine $rtßambt)ri3 3
, bie nur in etlichen

©ebieten angetroffen roirb. 25er gtor) mar tabu, bebor er gu 20

un§ fam, böüig unbefannt.

Sifen roirb bon ausgeworfenen ©d)iff§trümmern auf

Ulea, &ap unb anbern Rufern in reicherer 9ttenge als auf

Sfabad gewonnen. @S fotl auf ben ^nfeln im ©übroeften bon

*JMli gar nict)t borlommen. £>a§ Sreibljotg roirb überall ber« 25

nad)Iäffigt.

(Santoba erroäfmt einer 9Jiifd)ung berfdiiebener SUienfct)en*

raffen auf ben tarolinen, bon ber unfere !Jtod)rict)teu fdjroei*

gen. SSofyl mödjten $abua§ auS ben fübtid)en Sanben burd)

irgenbeinen 3ufatt unb etlidje Europäer, Martin ßobej unb 30

feine ©efätyrten, ober anbere auf anbern SBegen auf biefe

$nfeln gelangt fein, roie feit ber 3eit e§ häufiger gefdjeljen ift.

1 GbarleS 9Ucolau3 ©igiSbert Sonnini be SKanoncourt (1751

big 1812), 9Jaturforfcber unb SReifenber, Befannt burtb bie Sefcöreibung feiner

ägnptifcben Weife Cfyaxii 1799), gab eini neue, erweiterte Auflage oon SSuffonä

„Histoire naturelle" C$axii 1799 unb 1808, 127 Sbe.) fierauS. — * Sßierre

älnbre fiatreille (1762—1833), franjüfifcber, befonberä bura) feine SnfeXten*

forfd/ungen befannter 3 ooto8- — 3 3"banni8n)ürnta)en, Seucbtfäfer.
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Sie £Raffe ber (Singebornen ift aber bie, fo auf allen gnfetn be3

Gkojjen Cjeans öerbreitet ift. $faz fyaax fdt)eint fraufer lochg

ju fein aB baS ber 9mbacfer. 9tUe laffen e3 lang roatfifen unb

legen auf biefe natürliche 3ierbe einen befonberen SBert GS
s wirb nur auf Gap ben föinbern abgejd^nitten.

Stad) ftabu» SSemerfung finb bie SBemofmer be» ©ebiete»

Summagi auf Gap oon auSnefnnenb Heiner Statur. aftifr»

geburten unb natürliche fyeb,ler finb nad) bemfelben auf biefer

^nfel merfmürbig fjäufig. Gr führte im» als
1

93eifpiele an: einen

10 Sftann olme 9lrme, beffen Äopf auBerorbentlidj grofj ift, einen

olme Hänbe, einen anbern ofjne Säumen, einen 2Renfdjen mit

nur einem Sein, ^»afenfc^arten unb Saubftumme.* «Selbft

minber auffaltenbe %äüt finb auf anbern gnfeln öiel feltener.

(Sine Sftanfljeit, meiere bie Guropäer auf ben meljrften Snfeln
w ber Sübfee öerbreitet b,aben, fdt^eint nad) Äabu auf Ulea nidjt

unbefannt ju fein.

Sie Sftenfdjen finb im allgemeinen auf ben Carolinen

toofylgenäfjrter unb ftärfer aB auf 9rabacf. Sie Satuierung ift

überall roillfürlicö, unb in feiner SSejiefjung mit bem religiöfen

so ©tauben. Sie Häuptlinge finb meljr al» ba§ SSolf tatuiert.

Gin Stücf SSananengeug, ungefähr mie ba§ 2Jcaro öon £>2Sait)i

unb D'Safyeiti getragen, ift ba3 bräud)lid)e Sleib, nur auf ^eüi

gelten bie SJlänner ööllig naeft, mie es" aud) etjemal» auf ben

SJtorianeninfeln ber ^all mar. Ser Dt)ren|d)tnud ber 9tobatfer

25 roirb nur auf ^elli nid)t getragen. Ser Sßaienfnorpel mirb §um
Surcfifted)en motjlriedjenber SStumen burd)bob,rt. Sas" 9lrm»

banb ans" bem Snodjen be» Trichechus 1 Dugong, bas" bie Haupt*

linge ber *ßelem*3nfeln tragen, ift au» H- Sßilfon befannt. Sie

Häuptlinge öon Gap tragen ein ätmlicfjeS, breiteres 5Irmbanb,

so ba3 aus" einer 9ftu|'d)el gefdjliffen ift.

Sie Käufer^ üoeran grofj un& gefdt)loffen. SDcan fann,

olme fid) ju büden, gu ben Suren eingeben, ©epflafierte 2Bege

unb oiereefige ^ßlä^e öor ben Häufern ber Häuptlinge finben fid)

* Suä) auf Gap Ijat Äabu einen monftruöfen Saluo gcfeljen , bei jrori

85 sditpänie unb itoei 3««8fn DaN«-

Bfll. «tat, 6. 4M, Kita. 1.
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auf &ap tute auf ben $elen>3nfeln, roo roir fie burd) fc. SSitfon

fetttten gelernt.

2Bir muffen biefe§ mutige <Sd)ifferbotf guerft auf feinen

S3ooten betrauten.

SSon gleicher Sauart mit ben 23ooten bon Ulea finb nad) 5

®abu bie bon 9htgor unb Sud), beren SBölfer burd) itjrc ©bra*

djen abgefonbert finb, unb bie bon ben gteidjrebenben fiebern

unfein bi§ Ulea, %ei§> unb Sftogemug. 2)ie anber§rebenben ©in*

roofjner bon ©abonnemufodj §roifd)en Sftugor unb Sud) unter-

nehmen feine roeiten (Seereifen unb mödjten anbere S3oote 10

r)aben. S)te SSergleidjung, roetdje (Santoba äroifdjen ben S3ooten

ber Carolinen unb benen ber Marionen aufteilt, läfct un§ auf

biefe gurürffd)lie|en. 2)ie SBoote ber SDtarianen roaren ärjnlid)

benen bon Ulea, jebod) borjüglicrjer unb beffere ©egfer.*

2)ie S3auart ber S3oote bon Güab unb %oli roeid)t roenig 15

bon ber bon Ulea ab. S)ie (Singebornen bon Qtap gebrauchen

aber gern 23oote au§ Ulea, bie fie fid) auf bem SSege be§ £anbeiS

berfcrjaffen. ^ßelti ljat eine eigene 33auart, unb bie fiebern

^nfeln im ©üboften bon Sßelli roieber eine anbere. $elli unb

biefe $nfeln fterjen in ber ©crjiffatjrt nad), unb itjre Söoote be» 20

fudjen bie öfttid)eren Qnfeln nidjt.

£>ie für)nften ©eefaljrer finb bie ©ingebornen bon Ulea

unb ben umliegenben 3n[
ew, bie aud) ©antoba für gefitteter

* S)ie ätuei SBoote, bie Gantoba gefeljen, Waren mit toicr anbern auf

ber Steife bon gatoileb nad) Ulea bon bem SSeftwinbe ergriffen unb jerftreut 25

hjoiben. S)ie meiften SJcenfajen barin waren Gingeborne beiber benannten

©rubpen, unb joir nehmen an, bie Soote felbft feien bon biefett Snfeln ge=

Wefen. S)a§ erfte größere 93oot, WeldjeS 24 9Kcnfctjen trug, brei Äajüten

fjatte unb feiner SDi^rtrofirbigfeit wegen forgfältig befdjriebcn wirb, Reifet:

„Une barque Prangere peu differente des barques marianoises, mais 30

plus haute"; ba§ anbere Heinere: ,.une barque etrangere quoique sem-

blable & celle des lies Marianes". 6§ Ijeifjt ferner, Wo bie Entfernung ber

Sfnfeln unter firf) geferjä^t Werben foH: „J'ai fait attention ä la construetion

de leurs barques qui n'ont pas la legerete de Celles des Marianes", unb

mir glauben feine§ DrteS beroiefen p Ijaben, bajj, Wo fein anberer 3ttaf5ftab 35

gegeben mar, bie Entfernungen nod) 51t grofe angenommen toorben finb.

Ulea ift felbft in geringerem Stbftanb bon ©uajan niebergefejjt , anfdjeinlid)

toegen ber falftfjen SBeftimmung bon gatoüep bura) 3ean SRobriguej 1696, auf

bie fid} Gantoba berlaffen rjat.
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aB bie übrigen fyält* 2)a§ Sriebrab ber (Sdjiffarjrt ift bet

£>anbel. — $)ie £>auptgegenftänbe beS £anbel» (inb ©ifen,

Boote, $euge un0 SturfumapulDer. — 2Bir Ijaben an anberem

Orte Don bem £anbel mit ©uajan gefprodjen, wofetbft bie Don

5 Ulea t>anptfäd)tic^ Boote gegen ßifen Derfaufen. 2>ie Don §ei§,

6ap unb Sftogemug fjolen Boote in Ulea gegen ShrrfumapUtoer.

2>ie Don ben öftticfjeren ^ftfeln fyiben ben Brotfruchtbaum int

Überfluß unb bauen alle irjre Boote felbft; bie Don 9togor unb

2utf) tjoten in Ulea (Sifen gegen 3eu9e - ®ic Don Wea fafjren

10 and) gegen Zud) unb SJhtgor; bie Don SaDonnemufotf) werben

auf biefen Reifen befugt, or)ne fetbft anbere ^nfeln gu befugen.

$n *ßelli roirb ba§ Gifen, welcr)e§ bie ©uropäer bortlnn bringen,

gegen fturfuma eingeljanbelt. 2Iuf ben fübweftlidjeren 3nf
e^*

gruppen werben 3eu9e 9e9en ©fen, welches ilmen fef)lt, ein«

15 getaufd)t. ©in ©efcfjwaber Don $erm ©egeln, fünf au§ SKoge*

mug unb fünf au§ ©ap, Dollbracrjte biefe Steife; bie (Seefahrer

felbft tyit föabu auf Qap perfönlicfj gelaunt

öftrer (Scfjiffarjrt bient jur Seiterin bie Kenntnis be§ ge*

ftirnten £immel3, ben fie in-Derfcr)iebene föonftetlationen ein»

20 teilen, beten jebe itjren befonberen Spanten r;at.**

(Sie feinen auf jeber gatyrt ben Sluf- ober Dftebergang

eine§ anbern ©eftirnS ju beobachten, ©in mifjgebeuteter

21u§brucf Don GantoDa f)at unten irrig bie Kenntnis ber 2Jta*

gnetnabel auftreiben laffen.*** (SantoDa meint nur bie ©n»
» teüung be3 Qteficf)t3freife§ in jwölf fünfte, wie wir fie nebft

anbern Benennungen ber SRumben 1 unb SBinbe in unferm

Bofabularium nad) S)on Sui§ be 2£rre§ unb Stubu mitgeteilt

r)aben. 2)er Steuermann eine§ Boote§ leget nad) 3)on £ui3

ein ©tüdcfyen §olj, einen flehten Stab, fladt) Dor fid) r)in unb

30 glaubt Don bemfelben geleitet ju werben, wie wir Don bem

* „Les habitantß de l'isle d'Ulea et des isles voisines m'ont paru

plus ciriüses et plus raisonnables que les antres." — * • SRad) dantoDa

wirb bie Stevnfunbt gelehrt: „Le maltre a une sphere, oü sont traces les

principaox astres." — ***
, Fla ae servent d'une boussole qui a doiue

85 aires de vent."

«flt. oben, 6. 415, 8nm. 8.
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ftombaft. 63 i[t un§ nirf)t unbegreiflich, bafj biefer (Stab, im

Moment ber ^Beobachtung geftetlt, im ©ebiet febr beftänbiger

SGßinbe ben gegen ben SBinb gu baltenben $ur§ ju oerfinn*

liefen bienen fönne.

SOZan gäblt auf ben ftarolineninfetn Sage unb 9ftonbe unb s

teilt ba£ ^at)r nact) ber Sßieberfebr unb bem $8erfd)toinben ber

©eftirne in [eine ^abr^eiten ein. Sftiemanb aber gäbtt bie

Qabre. 2)a§ Vergangene ift ja bergangen, ba§ Sieb nennet bie

Sftamen, bie ber 91ufbetbabrung mert gefebienen, unb forglo*

maltet mau ben (Strom hinab.* 10

tabu mufjte ebenfotoenig fein eigne§ Sllter al§ jeber $nfu*

laner be§ öfttieberen $olt)nefien3. — S)a§ Seben biefer ^nfu*

laner, unbebäd)tlid), entfd)loffen unb bem Moment getjörenb,

ift bieter ber Dualen bar, bie ba$ unfere untergraben. 5tl§ mir

®abu bon bem unter un§ nidjt beifbiellofen ©elbftmorbe er* 15

jaulten, glaubte er fid) berhört gu haben, unb e§ blieb für ihn

ein§ ber lätherlichften "Singe, bie er bon un§ bernommen. SIber

fie finb, unb au§ benfelben ©rünben, frember blanmä^iger S3e*

brücfung unbulbfam, unb bie ©efchichte hat ben (Selbftmorb

be§ 93olfe§ ber SRarianen unter ben (Spaniern (ben SBoten be§ 20

©bangelii?) in ihr 23ud) aufgezeichnet.

6§ merben auf allen Äarolineninfelu nur unfidjtbare r)imm*

lifcfje ©ötter geglaubt. — SftrgenbS merben £Höuren ^er ©btter

gemad)t, nirgenb§ 2flenfchentt>erfe ober forderliche «Sachen ber*

ehrt. ®abu mar in ber £t)eofobl)ie feine§ $8olfe§ tuenig bemam 25

bert. 3ßa§ mir ihm f)ier nadjergählen, läfet biele§ gu münfehen

übrig unb bebarf bielleicht ber Sfritif. 2Bir haben nad) ihm ba§

SSort Tautup (Tahutup, Sant. 1
), auf SKabacf Jageach, burd)

ba§ SSort ©ott überfein -m muffen geglaubt. Sflaü) ßantoba

finb bie Tahutup abgefdjiebene (Seelen, bie al§ ©chuhgeifter 30

betrachtet roerben.

SDer ©ott (Tautup) bon UJea, ÜDcogemug, (Sap unb 9?goli

* „Carpe diem." *

1 S>. i. Gantooo. — 2 S)ie §orajifc$e SBenbung („Oben", S3uc$ I, 11, 8)

jitiert S^amiffo aueb in ben Slnmerfungen jur „3b9Ue" im 8b. 1, 6.455 biefer

SüiSgabi.
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ljeißt Engalap, ber Don gei3: Rongala, ber öon ßlatb, unb

Samuretf: Fuss, ber öon ber wüften ^nfet %at)o: Lage. —
3ft ©ngalap ber Eliulep öon (Jantoöa, Aluelap öon $on

2ui§ be ütorreS ber große ©ort?

5 SDtenfcfjen b/wen ©ngalap nie gefefjen. $>ie SBäter fjaben

bie 5hmbe öon if)m ben Äinbern überliefert. — ©r befucfjt ob*

wed)fetnb bie 3n )'em , m er anerfannt wirb. $>ie $eit feiner

©egenwart fdjeint bie ber grucr)tf> ai:ieü gu fein. (5r ift mit

SRongala, bem (Sott öon £fei§, burd) greunbfcbaft öerbunben;

10 fie befucfjen gaftfreunblid) einanber. 2Jftt %u)\
t
bem ©ort üon

ßamurecf, frfjeint er in feinem $erf)ältni3 $u fielen.

@§ gibt auf Utea unb ben öftlicfjeren ^nfeln (ßamurect ufio.)

Weber Sempet nod) ^riefter, unb e§ finben ba feine feierliche

Opfer ftart. Stuf Sftogemug, ®aö unb üftgoli finb eigene Stempel

15 erbaut, Dbfer werben bargebracfjt, unb e§ gibt einen religiöfen

£ienfl.

Äabu t)at un§ berietet, wie er e§ auf (gab, wo er für)

lange aufgehalten, befunben f)at, unb er behauptet, baß e3

auf ben beiben näcfyften ©nippen fid) ebenfo öerf)ält. GS fyaben

20 beibe ©efd)tetf)ter anbere Semöel unb anbere Opferjeiten.

93ei ben Opfern ber SBeiber ift fein SJiann gegenwärtig. S3ei

ben Opfern ber Sftänner ift ber Häuptling ber Opfernbe. 6r

weüjet bem ©ort burcf) Smporljalten unb Anrufen eine grud)t

jeglidjer 9lrt unb einen %\\ä). 2)ie gormel ift: Wareganam gure

25 Tautup ; ba§ SSolf wieberfplt boJ tefcte SSort. 2>ie geopferten

grüßte werben nicrjt öerjefjrt, fonbern in bem Üempel weg*

gelegt. 2>ie 2Henftf)en bleiben ju biefen Opfern einen Sflonat

lang im Sempel öerfammelt unb abgefdneben, wo fie it)re Sfafy«

rung öon außen tjer erhalten. 3eoer weiset öon allen £ftüaV
so ten ober f^if^cn, bie er wätjrenb ber $e\t öerjeljrt, ben erften

S3iffen natf) obigem 93raud)e ein unb wirft bann folcr)en un-

genoffen weg. ©efänge ober Jänje finben in bem 2empel nitfjt

ftart. Briefe geierlidjfeit wirb abwedjfelnb einen üföonat in einem

©ebiete, ben folgenben in einem anbern getjalten. ftabu t)at als

85 ein %tembtz ber geier im Jempel nidjt beigewohnt, ßr ift in

benfelben nie eingetreten. 3>er ift außer ben Dpferjeiten jebem

anbern al3 bem Häuptling unb ^riefter öerboten. (Matamat.)
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SRongala fyit gu £fei§ feine Stempel. S§ gibt aber 3eiten,

roo er auf bie $nfel ljerabfteigt unb unfidjtbar im Sßalbe gegen-

wärtig ift. 2)ann bürfen bie Sftenfcrjen nidjt laut [preisen ober

gefyen, bann nähern fie fid) bem Sßatbe nur mit fturfuma gc«

färbt unb feftlid) gefd)müdt. 5

2Bir teilen bie ©ötterlerjre bon lltea nafy $>on Sui§ be

£orre§ getreu unb ausführlich, mit. (£antoba, ben mir bjer gu

bergleicfjen bitten, ergäbet bie SIbftammung ber ©Otter faft auf

biefelbe Sßeife unb etma§ bollftänbiger. 2)ie lieblicfje ÜUtytfje

bon Dlifat ift böllig neu. 10

angebetet roerben brei <J3erfonen im Fimmel: 211uelab,

Sugeleng unb Dlifat. 2)er Urfbrung aller 2)inge ift aber roie

folgt. SSor allen geiten roar ein ©ötterroeib, fiigobub gereiften.

2)iefe roirb für bie (5rfd)afferin ber SBelt gehalten.* (Sie gebar

5Iluelab, ben §errn alle§ 2Biffen§, ben £>errn ber §errlid)feit, 15

ben SSater bon Sugeleng.** SSer aber £ugeleng§ SJcutter unb

mie beffen ©eburt gemefen, roeift man nierjt. Sugeleng r)attc

groei Sßeiber, eine im §immel unb eine auf ©rben. 5)ie f)imm-

üfdje l)ief3 §amulul, bie irbifdje Sariffo, bie an (Sdjönrjeit unb

anbern natürlichen ©aben fonbergleicrjen tuar. 20

£ariffo gebar Dlifat*** nad) bier Sagen (Sd)roangerfd)aft

au§ itjrer «Scheitel. Dlifat entlief fogtetdc) nacr) feiner ©eburt,

unb man folgte irjm nad), um ifjn bon bem Sölute gu reinigen.

(Sr aber fagte, er roolle feiber e§ tun, unb litt nidjt, bafj man
il)n berühre. 6r reinigte fid) an bem (Stamme ber ^ßalmbäume, 25

an benen er borbeilief, barjer fie ir)re rötlidje $arbe behalten.

Wlan rief tfmt $x unb berfolgte it)n, um irjm bie 9cabelfdmur ab-

gufdmeiben. @r aber bifj fie fid) felber ah; er fagte, er roolle

fetber für fid) forgen, unb iiefj fid) bon feinem (Sterblichen

berühren. @r gebadete, mie e§ Söraudj fei, ben Sfteugebornen 30

* SRadj Gantoba Ligopud, ©djtncftcr unb nidjt 3Kutter bon Gliulep

(Aluelap %) , ßrfdjafferin ber ÜDcenfdjen. Sie erften bec ©ötter fmb aber

©abueur unb fein SSeib §almetul, ©Hern bon ßliuleb unb ßigopub. —
** Lugueileng nad) Gantoba, ber beffen 9ftutter nennt Seteufjieul, au8 Ulea

gebürtig. — *** Oulefat Clant. ßr nennt bie Sßeiber bon Sugueileng nietjt,

läfjt aber bie irbifdje SJcutter bon Culefat au§ ber %v.\d gatalu ber ^ßrobinj

bon §ogoleu gebürtig fein. — Siefe 3«fd 'ft bem Sabu unbefannt; fie Reifet

gelallt auf ber ffarte bon S)on ßui« be SorreS.
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bie SUMtd) ber jungen $ofo3nuß trinfen §u laffen, unb fam ju

feiner 2)cutter, bie ilmt ben ftofoS ju trinfen reichte. 6r tranf

unb wanbte bie Stugen gegen ben £immet, worin er feinen

Später fiugeleng gewährte, welcher nadj ifjm rief. 2to folgte

5 er bem 9hife feinet 5Bater§ unb feine Sttutter mit ib,m. 2llfo

fdjieben beibe bon ber Söelt. 28ie Clifat in bem £immet an-

gelangt war, begegnete er bafetbft etlidjen ffinbern, bie mit

einem £aififd)e föielten, weldjem fie eine <2djnur um ben

©djwanj gebunben tjatten. ©r ftellte fid), um unerfannt ju

10 bleiben, au»fä$ig an. S)a fjielten um bie ftinber fern öon fid)

unb berührten um nid)t. ©r begehrte bon itjnen ben gifd), um
aucr) bamit $u fbieten, unb fie berweigerten itjm benfelben.

Giner jebodj erbarmte fid) feiner unb reichte ifjm bie (Sdjnur,

woran ber gifcr) gebunben war. ©r fbielte eine 2Beile bamit

15 unb gab it)n fobann ben föinbern wieber, fie ermafmenb, fid)

nid)t ju fürdjten, fonbern fortaufbieten; ber %i\d) werbe itmen

nid)t§ tun. ßr biß aber alle bi3 auf ben, ber fid) bem Clifat

gefällig erwiefen. Clifat blatte bem £aififdj, ber jubor feine

3älme gehabt unb unfdjäblicf) gewefen, gefludjt. 2llfo ging er

20 fürber burd) ben £immel, feinen glud) bei ät)nlid)en ©elegen-

breiten allen Kreaturen erteilenb, weil man ifjn in ber $errlid)-

feit reijte. 3)a feiner ir)n fannte unb et ju feinem SSater nod)

nicr)t gefommen, ber allein iljn erfennen fonnte, ftellte mau
feinem 2eben nad). Gr fam an einen Ort, ta ein große! §au»

25 gebaut würbe; er begehrte oon ben Arbeitern ein Keffer, um
ftofoSblätter für i>c& Sact) fdmeiben ju fjelfen; fie fd)lugen e§

if)m aber ab; einer jebod) reifte e§ itrnt, unb er fdjnitt fict) eine

Saft SBtätter; aber er üetfluct)te alle Arbeiter bi» auf ben, ber

ifmt befjülflicf) gewefen, baß fie regungSto» ju SSilbfäulen er*

so ftarrten. ßugeleng aber, ber $err be§ 93aue§, erfunbigte fid)

nact) feinen Arbeitern, unb e§ würbe iljm beridjtet, wa§maf}en

biefelben regungslos wie Silbfäulen erftarrt feien. Staran

erfannten fiugeleng unb SHuelab, t>a% Clifat im $immel

wanbelte. «Sie fragten ben SJcann, ber nocf) bei ber Arbeit

»5 gefdjäftig Stofo^blätter ju bem 93au trug, ob er nid)t§ uml)er

gefeljen, unb er antwortete, er f)abe nidjtä gefetjen benn einen

ftanburu (eine 9lrt Uferläufer), in welchen Sogel fid) Clifat
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oermanbelt fyitte. ©ie
fdurften ben 9flcmn au§, ben ftanburu

gu rufen; aß er e§ aber tat, erfdjraf ber Sßoget ob ber (Stimme

unb flog baoon. — $>er ÜDtonn berichtete ba§, unb bie ©ötter

fragten it)n, ma§ er benn bem SBogel entboten. Sr antmortete,

er fjabe itm !ommen t)eifeen. Sie fdjicften ifm abermals au§ unb 5

untermiefen il)n, ben SBogel fid) entfernen gu r)ei§en, meil er

ben Häuptern l)inberlid) fei. <5r tat e§ alfo, unb ber SBogel tarn

atöbatb herbei. 6r oerbot ifyn ferner, t)ineingugel)en unb fidfc)

in ©egenmart ber ^äupter gu fe|en, unb ber Sßogel tat atöbalb,

ma§ ifjm oerboten marb. ©obatb berfelbe fid) gefegt fyatte, 10

befaßt Sugeteng, bie Arbeiter, melcfje im SBalbe erftarrt ge*

blieben, gufammengurufen, unb biefe famen atebatb gur 93e*

munberung ber Umfteijenben; benn 5Iluelap unb Sugeleng

mußten allein, bafj jener Dtifat mar.

2)ie Arbeiter fuhren nun mit bem 33au fort unb gruben tiefe 15

ßödjer in ben 33oben, um bie ^ßfoften barin aufzurichten. 2)iefe3

fdjien ilmen, bie bamit umgingen, ben Dlifat gu töten, megen

be§ bielen Unheils, ba§ er geftiftet, eine gute ©elegenljeit gu

fein. Dlifat ernannte aber iljren 23orfa£ unb füfjrte bei fiel) ber*

fteeft gefärbte (Srbe, ®ol)len unb bie SRiübe eine§ $almblättd)en§. 20

©0 grub er nun in ber ©rube unb mad)te unten eine ©eitentjöljle,

fid) barin gu oerbergen. ©ie aber glaubten, e§ fei nun bie 3eit

gefommen, marfen ben ^foften r)inein unb Srbe um beffen %u$
unb mollten irjn fo gerquetfd)en. (Sr aber rettete fid) in bie Seiten*

Ijörjte, fbie bie gefärbte (Srbe au§, unb fie meinten, e§ fei fein 25

23lut. 6r fbie bie fofjlen au§, unb fie meinten, e§ fei bie ©alle.

©ie glaubten, er fei nun tot. 9ftit ber ®ofo§riböe machte Dlifat

burd) bie ÜDcitte be§ $foften§ fid) einen 2Beg unb entmid). (5r

legte fid) at§ ein halfen quer über ben $foften, au§ bem er

l)erau3gefommen, unb mürbe nid)t bemerft. 211§ nun ba§ Sage« 30

mer! oollenbet mar, festen fid) bie 5Irbeitöleute gum 9ftaf)l. Dlifat

fdjitfte eine 5lmeife l)in, if)m ein SBißlein $oto§ gu Ijolen. ©ie

brad)te it)tn ein 93rödeld)en bauon nad) ifyren Gräften. @r er»

gongte felbige§ nad) feiner 9Jcad)t gu einer gangen 9cufj. @r rief

fobann laut: „©ebet ad)t "öa unten, id) mill meinen $ofo§ föal* 35

ten." ©ie mürben itm bei bem 91u§ruf gemal)r unb munberten

fid) fel)r, bafj er am Seben geblieben fei. ©ie gelten if>n für 2llu§,
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ben böfen ©eift.* (Sie befjarrten bei if)rem sBorfafc, ifm umgn-

bringen, unb fagten if)tn, et foüe nur (eine 2ftaf)läeit beenbigen,

jie mürben nacfjfjer if)m einen Sluftrag geben, ©ie fcfjicften ifm

nacf) bem £aufe be§ $>onner§, bemfelben [ein (Sffen ju bringen.

5 Clifat naf)m ein SRofjr ju ficf) unb ging gerrofi f)in. (5r fam §u

bem Bonner inj Qavß unb (agte if)m rof) unb f)erri(ct): „$$ tjabe

mict) ermübet, bir bie -ißafjrung beineS miBgeftalteten SJhmbeS

ju bringen." Gr gab ba§ (5f[en ab unb ging. 2)er Bonner moüte

über if)n Verfallen, er aber öerftecfte ficf) in [ein 9tof)r. 2)er £on*

10 uer fonnte it)n nictjt (inben unb lieft ab, if)n gu üerfolgen. Olifat

fam mieber fjerbor unb erregte, ba er au3 bie[er Prüfung ofjne

Unfjeil gurücfegefef)rt, befto größere Semunberung. S)ie Sßerf*

leute (cfjicften if)n abermals auJ, bem gifctje gela (ein S((en

ju bringen.** Oifat trat ein in be§ §ifcf)e§ gela £>au§, unb ba

15 bie(er (elb[t nicfjt jugegen mar, [o marf er benen, bie ba maren,

baäSifen f)in, inbem er (agte: „Sftefnnet fjin (ür euct)", unb ging.

$U§ ber gi[cf) nacf) £au[e fam, (o (ragte er nacf) bem, ber ba§ 6((en

gebracht. 2)ie gamilie ergäfjtte if)m, einer rjärtc ifjnen ba§ Sf[en

jugemorfen, (ie müßten aber nictjt, mer er (ei, nocf) mot)in er ge*

20 gangen. S)er $i[d) fing nun an, eine finget an einer langen Seine

nacf) allen SBinben au§§umerfen, unb mie er äulefct bie finget

nacf) Serben au§marf, fo 30g er ben Dlifat f)erau§. 2)a gab er

ifjm ben Job. Sftacfjbem oier bi§ fünf 2age berftridjen, of)ne bafj

Clifat mieber er[ct)ienen, (0 trö[teten ficf) bie, melcfje if)m im £im»
25 mel nacbfteltten, unb meinten, er fei nun tot. 2Iber Sugeleng

furfjte [einen ©ofnt unb (anb ifjn enblicf) entfeelt unb ooller 2Sür-

mer. 6r fjob ifjn in (einen Strmen empor unb mecfte it)n mieber

auf. 6r fragte ifjn, mer if)n getötet Dlifat antmortete, er märe

nicf)t tot gemefen, fonbern f)ätte gefcf)lafen. Sugeteng rief ben

»0 gi(cf) gela ju ficf) unb fct)Iug ifjn mit einem Stocf über ben

Äopf unb jerbracf) if)m bie obere 5Hnnlabe. S)af)er bie ©eftalt,

bie er nun f)at. SHuetap, ßugeleng unb Olifat gingen nun in bie

§errlicf)feit ein, mo fie bie ©erecfjtigfeitausüben ficf) befdjäftigen

• Nombre que dan al Diablo.« — •• 5)ie8 ift «in gifcf), &effen obere

85 ftinnlabe um Diele! für.jer ift al3 bie untere.

1 „<ün 9tamt, ben fle bem Zeufel geben."

IbamifTo. IIL 80
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2lnbere bringen bie #af)l ber ^immtifcrjen auf fieben, at§

ha [inb: Sigobub, §autat, Sttuetab, Sitefeo, iputaguf, Sugeteng

unb Dtifat.

Stuf bie $rage, ob anbete ^nfetn einen anbern ©tauben

fyätten, antworteten ettid)e, biefe§ fei ber ©taube ber gangen 5

SBett, unb bie SSett mürbe untergeben, roenn e§ Stluetab ber»

rjänge.

2Bir füfjren gur SBergteidjung nod) bie ßefyre ber ehemaligen

ISinroofmer ber Sftarianeninfetn an. Velarde,T.2., f. 291. <ßuntan

toar ein fetjr finnreidjer Wann, ber bor ©rfdjaffung be§ §immet§ io

unb ber @rbe biete $af)re in ben teeren Räumen tebte. 2)iefer

trug, al3 er gu fterben fam, feinet (Scr)roefter auf,baf3fie au§ feiner

S3ruft unb (Sdmttern ben Jpimmel unb bie (Srbe, au§ feinen 5tugen

bie (Sonne unb ben 2ftonb, au§ feinen brauen ben Regenbogen

berfertigte.* 15

Dbgteid) gu Utea fein öffentticrjer 2)ienft ber öötter ober

ber ©ottfjeit ftattfinbet, finb bocf) nacf) 2>on ßui§ be 2orre§ bie

Sftenfdjen nidjt otme frommen (Sinn. 25er eingetne legt gutueiten

£rrüd)te als £>bfer ben Unfid)tbaren tun, unb e§ nrirb niemanbem

berarget, biefe§ Dbfer aufzunehmen unb gu bergetjren. 20

ßantoba ertuätmt einer eigenen SSeife, ba§ £o3 gu be=

fragen. 2)a3 Sßerfafjren babei ift fotgenbe§. Wan reißet au3

einem 5tofo§bIättcfjen bon jeber (Seite ber Ribbe gmei Streifen,

inbem man bie ©übe pu6 pu6 pu6 rafd) tjintereinanber tjerfagt,

fnübfet fobann tjaftig unb ot)ne gu gälten, knoten in jeglidjeu 25

(Streifen, inbem man bie $rage, bie man bem (Sd)idfat borgu*

tegen t)at, mit bernetjmbaren SSorten tuiebertjolt. 2)er erfte

(Streifen ttrirb groifcfjen bem fteinen unb bem Ringfinger mit bier

Quoten nad) bem ^nnern ber §anb genommen, ber gtueite

* So in unferer norbifcfjen HJc^tljoIogie:

Or Ymis holdi, Wörtlich : 9lu3 2Jmcr§ Sletfd)

Vor iörth vm scavpvth SBarb bie Erbe gcfcrjaffen,

enn or beinoro biörg, Stber ou§ (feinen) ©ebeinen Seifen,

Hiniinn or havsi 5)er §immel au% bem ®d)äbel

ins hrimkalda iotvnns S)e§ eiSfalten ©iganten,

Enn or sveita siör. Stber auä feinem Stute bie (See.

„Vafthrndnismal" XXI. „Edda Saemundar", p. 13.
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äroifdien bem 3rmg* unb mittleren ginger mit brei knoten nad)

bem Innern ber £>anb, foroie bie anbern mit abneljmenber $no*

tenjat)! jroifdien bem mittleren unb 3eigefinger unb ätoifdjen

3eigefinger unb Junten. — yiadcfiem bie Qaty ber nad) bem
5 Sauden ber §anb t)erau§f)ängenben Quoten mit ben 3a^len ber

ginger ein§, groei, brei unb bier äufammentriff t ober babon ab'

roeid)t, fdrid)t fidfc) baä £o§ günftig ober ungünftig au§.

(5§ roerben gu Ulea roie unter allen Sßölfern ber gläubigen

93räud)e biete beobachtet, unb aud) mancrje Söefdjroörungen finb

10 im Sd)roange. SSir r)aben ba§ 3erfd)neiben be§ $eldl)in§ er»

röär)nt. G£ roirb ein Heiner gifd) rjäufig gefangen, mit roetcrjem

ftinber nid)t [bieten bürfen. ©ejd)är)e e§, bafs roer einen biefer

gifdje bei bem Sd)roange anfafjte unb aufhöbe, fo ba$ ber £obf

nad) unten t)inge, roürben bei bem näd)ften gifdjfange alle gifcfye

15 ebenfo mit bem Stobf nad) unten bie Stiefe fudjen, unb e§ fönnte

feiner gefangen roerben. ®§ bürfen nid)t mehrere Sttenfdjen

grüdjte bon berfelben SSananentraube genießen. SSer eine ber

Bananen gegeffen fjat, nur ber barf bie anbern bergetjren.

2Iuf ber rauften ^nfet $at)o roirb roie auf 33t)gar ba§ fuße

20 SBaffer in ben Sßaffergruben» befdrod)en.

(5§ gibt eine fdjroarje SSogelart, bie auf biefer 3>nfct in

Ijeiligem ©djufce fielet, unb bie nid)t getötet roerben barf. —
Sie bon Qtap finb ifjrer 3nuberfünfte roegen berüdjtiget.

«Sie berftefjen benSßinb ju befbredjen, ben ©türm gubefd)roören,

25 bah er fdjroeige, unb bei ber Stille ben Söinb au§ bem günftigen

SRumbe 1
Ijeraurufen. — «Sie berftefjen, inbem fie mit 93efd)roö=

rangen ein Sfraut in§ 9fleer roerfen, bie SBelten aufeuroiegeln

unb unenblidje Stürme gu erregen. 2)em roirb ber Untergang

bieler gatjrjeuge au3 SCRogemug unb gei3 gugefdjrieben, ja bie

30 allmät)lid)e (Jntbölferung biefer ^nfel. 3n einem füfjen SBaffer

be3 ©ebieteS Sütemil befinben fid) jroei gifd)e, nur fdannenlang,

aber uralt; fie galten fid) befiänbig in einer Sinie mit bem ftodf

gegeneinander gefefjrt. 2Senn man ben einen etroa mit einer

©erte berührt, ba& er fid) borroärt§ beroege unbbeibefid) freuten,

» fo roirb bie $nfel in i{jrer ©runbfefte erfd)üttert, unb e* ift be3

1 8gL obtn, 6. 415, Hnm. 3.

30
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©rbbebenS nid)t 9hir)e, bis beibe it)re gemolmte Stellung lieber

angenommen. Über biefen f^ifdfjen unb bem SBaffer, roorin fie

fid) befinben, ift ein §au§ erbaut, unb barüber madjen bie ^äupt*

tinge, bei bereu Sobe manduual ein ©rbbeben beranftaltet mirb.

©in gemiffer ©onobei (er ift jefct tot, (ein 6orjn Santa- 5

nagad ift ein Häuptling be§ ©ebieteS ©teat) jeigte einft unferem

greunbe ®abu ein merlmürbigeS ^robeftücf feiner 5hmft.

©onobei bereitete au§ Saroteig einen runben, flauen $ud)en.

©§ mar -Jaicfjt unb 5Bollmonbfd)ein. ©r begann unter 23efd)mö-

rungen bon feinem ftucfjen gu effen. $n bem aftafee, al§ er beffen 10

(Sdjeibe antaftete unb babon einen ©infdjnitt afe, marb bie erft

bolte ©cfjeibe be§ SttonbeS angegriffen unb metjr unb met)r

fidjelförmig au§gefcf)roeift. 2H§ er fo eine Qeittang magifd) an

bem Sftonbe gegefjrt fjatte, änberte er fein $8erfafjren unb feine

S3efcr)mörungen. ©r t)ub an, ben übriggebliebenen meinen Steig 15

feine§ 5hid)en§ mieberum in bie $orm einer bollen ©djeibe gu

fneten, roobei benn bie 9Ronb§ficfjet ftcf> gleichmäßig mieber

füllte unb guletjt ber SCRonb mieber boll erfdjien. Äabu fafj

inbeS bid)t neben bem 93efd)mörer, betrachtete atle§, ben 9ttonb

unb ben 5htcr)en, mit ber gröfsten.Slufmerffamfeit unb bemun« 20

berte, mie bie SRunbung beiber gleichmäßig erft berieft unb

bann mieber ergänzt mürbe. SSir laffen bie un§ unberbädjtige

9tu§fage unfereS finbergleidjen greunbeS auf fid) berufen, e§

aufgeklärten 5lu3tegern überlaffenb, biefelbe auf eine 2Konbfin*

fterniS ju beuten, meiere jebod) auf ©ab bor ©rfinbung ber ©djrift 25

nid)t mot)l als borauSberecrmet angenommen merben barf.

gefte unb ©elage, bie bei berfdjiebenen ©etegent)eiten, bem
2)urd)bol)ren ber Drjren ber Äinber, bem 5lbfd)neiben ir)re§

§aareS auf ©ap, bem Statuieren u. a. m., ftattfinben, fdjeinen

nid)tS 9teligiöfeS gu ljaben. 30

©efang unb %an$, meift ungertrennlid), madjen überall bie

.«paubtergö&ung, bie £>aubtluftbarfeiten aus. ©§ gibt betriebene

Strien ^eftfbiele, bie bon ben berfdjiebenen ©efcfyledjtern ober

bon beiben bereint aufgeführt merben, unb jebe berfelben fjat

einen anberen ©Ijarafter unb einen eigenen tarnen. $)iefe ©e* 35

fange merben aber bon feinem mufifalifdjen^nftrumentbegleitet,

unb felbft bie Trommel ift auf ben ^arolineninfeln unbefannt.
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Sie Häuptlinge fdjeinen nacf) einer 9Irt ßet)n§ft>ftem ein*

anber untergeorbnet gu (ein. Sie Meinung ergebt fie t)ocr) über

ba§ niebere 33olf, unb e§ werben it)nen aufeerorbentlidie ©b>
furd^bejeugungen gesollt, bie un§ au§ (£antoüa§ Briefen unb

5 (für $etli) au» bem „Account of the Pelew Islands" befannt

finb. SJcan bücft fid) üor ir)nen gur ©rbe unb friedet nur gu iljnen

f)in. 3m 3lngefid)t ber l^nfel Uftogemug, SSolmfits be§ Ober*

IjaupteS ber ©nippe biefeS 9?amen§, laffen bie SBoote ifjre ©egel

ijerab. Siefe SSeretjrung ber abeligen, üielleidjt göttlichen W)*

10 ftammung fdjeint in rein menfdjticfje SBerfjältniffe nidjt eingu*

greifen, welche unbefcfjabet ber 9tongüerr)ättniffe, benen itjr

9ted)t gefd)ier)t, groifdEjen Häuptling unb ÜDfonn ftattfinben. Sie

Cbert)äupter fyiben eine grofje Autorität unb oerwalten bie

ftrafenbe ©eredjtigfeit nad) bem ©runbfajje ber ftrengenSöieber*

15 üergeltung. 2Iug' um 21ug', Qatjn um 3a*)n -

Sie SSerbrecrjer werben nad) ßantoüa nur burd) 23er*

bannung geftraft. SBir ergäben unferm greunbe $abu eine

©efd)id)te nad), worin e3 fid)tbar wirb, roie mit großer ÜUcilbe

ba§ SSerbredjen weniger gefülmt all unterbrütft werben foll.

20 SBir wäfjnen „Fin voleur" 1
, i>c& üottetümlidje 9Jcärd)en au§

bem 9Jtunbe unferer Timmen, gu üerneljmen.

51uf einer ^nfel üon 9Jcogemug würben bie 93äume regel-

mäßig it)rer beften grüßte beraubt, olme bafj bie 9Jcenfd)en, bie

aufmerffam einanber bewadjten, eine lange 3^it l)inburd) ben

25 Jäter gu entbeden t»ermod)ten. ©ie würben enblid) inne, ba%

ein anfdjeinlid) frommer ftnabe allnädjtlid) aufftanb unb ben

Siebftaf)! oerübte. ©ie güdjtigten it)n unb gaben auf it)n ad)t.

(xr aber belog ir)re 2Bad)famfeit unb liefe üon feiner «Sitte nid)t

ab. Sie fperrten ü)n wäfjrenb ber ÜKad)t ein, fie banben if)tn bie

so &änbe auf ben dürfen, aber ber fd)laue Sieb oerftanb alle i^re

$8orfid)t gu oereiteln, unb e§ gefdjaf) nad) wie oor. ©ie brachten

it)n auf eine entlegene, unbewohnte $n\e\ ber ©nippe, bie färg«

lid) ju ber 92af)rung eine§ 9Jcenfcr)en genügen tonnte, ©ie liefjen

ifm ba allein, ©ie bemerfteu aber balb, bafj foldjeS uid)t§ ge-

fruchtet, unb ifyre 33äume würben nad) wie oor beraubt. @tlicr)e

1 £>. t). „ber fölaue 2iefc". Sgl. in ftrimind „Jtiitber = unb £an«märc$eii"

Rr. 192 : „Der Weifterbieb".
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fuhren nad) ber rauften ^tifel hinüber unb fanben bcn jungen

S0ienfd)en in großem Überfluß bon ben grüdjten itjreS ©igen»

rum§ fd)maufenb. (Sin 93aumftamm biente il)m gu einem 93oot,

unb er fut)r alluädjttid) auf [eine ©rnte au§. Sie jerftörteu biefe§

gatyrgeug unb überliefen ir)n, uufd)äblid) gemad)t, feiner (Sin* 5

famfeit. Sie rjatten nun Üürtje. (Sie raollten nad) einiger 3^it

raiffen, raie e§ iljm ginge, unb etlidje fuhren mieberum nad) ber

^nfel. <Sie fafyen unb hörten nid)t§ bon il)m. üftad)bem fie ber*

geblid) im Söalbe nad) il)m gerufen unb gefudjt, lehrten fie nad)

bem Stranbe §urüd unb fanben nun irjr 93oot nid)t met)r. $>er 10

fd)laue 2>ieb mar bamit in bie (See gegangen, ©r fegelte nad)

Sorot über. (5r lieft auf biefer ©nippe üon feiner %üde nidjt ab,

fonbern fann auf größere Unternehmungen. Sr bermodjte ben

§äubtling bon (Sorot gu einem $Infd)lage gegen Sttogemug. (£r

fottte bei einem nädjttidjen Überfall bie ^äubtlinge töten unb is

fid) bie Obergewalt anmaßen. ®te Sßerfdjroorenen lamen bei

Sage in Slnfid)t bon SCRogemug. (Sie tiefen bie Segel nieber, bie

%lad)t auf rjotjer See §u erroarten. S)a§ S3oot mar bennod) be-

merk morben, unb fie mürben, fomie fie lanbeten, umringt. 2)er

21ufroiegler marb getötet. 2)ie bon (Sorot gogen frei nad) ifyrer 20

^nfel -mrüd.

®ie Erbfolge ger)t §u Ulea unb ©ap mie auf 9tobad erft auf

bie trüber, fobann auf bie Sötjne be§ ßrftgebornen.

Wad) $abu fotten bie £)äubttinge irjrem (Srftgebornen ben

tarnen it)re§ Sßater§, bem gmeiten Sotjn ben tarnen be§ SBaterS 25

it)rer $rau, bem britten mieber ben üftamen it)re§ SSater§ unb fo

fort, bie Seute aus? bem SBotfe hingegen irjrem (Srftgebornen ben

•Kamen be§ Sßater§ it)rer grau unb ben anbern föinbern anbere

•Kamen geben, unb fo fott e§ aud) auf ffiabad beobachtet merben.

Wad) "J)on ßui§ be £orre§ liegt in ben tarnen bie Slnbeutuug 30

ber Sibbfdjaft, unb e§ läfjt fid) baran erfennen, meffen Sotm
unb Gmfel einer fei.

£>er freunblid)e -Kamentaufd), eine altgemeine Sitte be§

öftlidjen *}ßott)nefien§, tft auf ben Carolinen unbefannt, unb

ftafou leugnete anfangt, baft er auf ffiabad gebräudjlid) fei, ob 35

er gleid) felbft in ber golge 53eifpiete haton aufführte. —
3>ie ©ljen merben oljue geierlidjfeit gefdjloffen. 2>er 9Jtonn
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mad)t bem SSater be§ 9Jcäbd)en§, ba» er fyeimfüljrt, ein ©efdjenf

öon grüd)ten, gifd|en unb älmlicfjen fingen. 3)ie 2lnfer)nlid)feit

tiefer ©ift richtet ftcr) nad) bem Stange be§ 93rautüater§; benn

Gtjen finben and) äWifdjen Ungleicfjgebornen patt. 3fft nur ber

5 Sßater ober nur bie SJhitter au§ ber Älaffe ber Häuptlinge, fo

werben bie Äinber biefer klaffe aud) äugejäljlt. 3m erften galt

erweifet ber SJcann unb SSater feinem SSeibe unb feinen öon it)r

gezeugten Äinbern bie äußerlichen (5f)rfurd)tsbeäeugungen, bie

üjrem Stange gufommen. S)ie 2JZefjrr>eit ber SBeiber ift jugelaffen.

10 $)ie ©t)en werben oljne görmlid)feit getrennt, wie fie oljne ^örnt-

licrjfeit gefdjloffen werben. 55er 9ttann fdjicft feine %xan üjrem

SSater gurüd. 2)ie Sflänner wolmen itjrcn SSeibern aucrj bei,

wenn fie gefegnetenSeibeä finb, nicrjt aber, wenn fie einföinb an

ber 95ruft tjaben. $a§ festere gefd^tefjt nur auf Stabadf; ba$

15 erftere wirb, gegen 3öitfon§ 3euQn^ aulbrüdflict) öon $elli

beljauötet. S)ort läßt ein Häuptling, ber gewöfynlid) mehrere

SSeiber fjat, feine Stelle bei ber feiner Pfauen, bie in biefem

galle ift, Don einem au§gefud)ten SJcanne (ab egregie mentulato

quodam) üertreten. — Sßir werben öon ben Sitten öon *ßelli

20 befonber§ reben.— Stjefrauen finb auf ben übrigen ^nfeln allein

itjren Scannern ergeben. Sie finb in *ßflicf)t genommen, unb

e§ fdjeint bie Unöerborbenfyeit be3 5Bolfe3 it)re Sugenb ju be»

tjüten. llnöerrjeirateten gewährt bie Sitte, ifjre greifyeit ju ge»

niesen. Sie bringen in eigenen großen Käufern bie 9cad)te ju

25 Xei ßinbermorb ift unerhört; ber gürft würbe bie unnatürliche

9Jhitter töten laffen.

2Ba§ wir öon ber Seftartung ber Soten auf 3Rabacf berichtet,

ift aud) auf Ulea unb ben öftlidjer gelegenen 3nfdn S3raucf).

91uf gete, SKogemug unb 6aö werben nad) Äabu bie £eid)en

so aller ofyne Unterfd)ieb ber ©eburt auf ben ^nfeln beerbigt.

2Bir fetjenjebod) auf 9Jcogemug nad) ber großen Xragöbie,

melcfje bie ©efdjidjte ber $arolinifd)en 2ftiffionen befd)ließt,

gegen bie ftöröer ber erfd)lagenen bebrof)lid)en gremben bie

S3räud)e öon Ülea beobachten unb muffen glauben, baß £abu

35 in 9tücffid)t auf SDcogemug irrt. 91uf 6aö finb bie 93egräbni|fe

im Otebirge. Xie Bergbewohner tjolen bie fieid)en ber im Jale

Skrftorbenen ab unb erhalten für biefeS 9tmt ein Otefcrjenf an
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$rüdjten, SSurgeln ufro. ©3 fdjeint, bafj feiner ber 21nger)örigen

5U ©rabe folgt.

©in unberbrüdjlidjer greunbfd)aft§bunb roirb auf alten

biefen ^nfeln au§fd)lie&tid) jmifdjen groei Scannern gefdjloffen,

ber mit gang befonberer Sftaft bie Sßerbünbeten gegeneinanber 5

berbfüdjtet. 2)er Häuptling unb ber geringe Sflann fönnen aud)

biefeä 33ünbni§ eingeben, unbefd)abet ber 9tongberf)ältniffe,

benen if)r 9?ed}t fortroätjrenb gefcfjierjt. Db fid) gleid) biefe

greunbfcfyaft auf allen biefen $n\tin roieberfinbet, ift fie bod)

an berfd)iebenen Orten mit berfdjiebenen Sterten unb Sßflidfjten 10

berfnübf t. Sluf Sab mufj bei jebem §anbel ber ^reunb für feinen

^reunb flehen, unb roo if)m Unbill gef<f)ief)t, ober roo er gefällt
1

roirb, liegt ir)m bie $flicf)t ber 9tod)e ob. Qu gleichen $8erbflid)*

tungen fommt auf Ülea eine neue rnnju. SBenn ber $reunb bie

©aftfreunbfdjaft feines $reunbe§ anfbrid)t, fo tritt it)m biefer 15

auf bie $eit feines S3efudje§ fein SSeib ab, roetcrjeS auf %ei% unb

roeftlidjer nid6)t gefd)ief)t. 2Bir r)aben gefeiten, bafc auf fäabad bie

$flid)t in erfter §infid)t unberbinblidjer, in anberer biefelbe ift

als auf Ulea.

2)ie Söerüfjrung mit ber 9tofe ift roie auf ben unfein beS 20

öftlidjen $oltmefien§ bie bräud)lid)e SiebeSbeseugnug.

2)en ®rieg fennen unter ben Carolinen nur $elli, ©ab, £ucr)

unb bie entlegeneren Snfeln, roomit Stud) in gefjbe ift. 2)ie

übrigen ^nfeln genießen roie Ulea eines ungeftörten griebenS.

„2)a", roieberfjolte oft unb gern unfer gutherziger ©efäfjrte, „ba 25

roeifc man nidjtS bon Sfrieg unb ftambf, ba tötet nid)t ber 9ftann

ben 9ttann, unb roer ben ftrieg fieljt, bem roirb baS^aar roeif;."—
91uf ©ab f)at nidjt immer ber ®rieg gefjerrfcrjt. <5onft erfannte

bie ^nfel Die Autorität eines Oberhauptes, unb eS roar f^riebe.

Seit aber ©urr, ber tefcte 5llteint)errfd)er, nidjt met)r ift, fedt)* 30

ten fjäufig bie Häuptlinge ber berfdjiebenen ©ebiete irjre ftttjötn

blutig auS. 2Bo eine Übertretung, eine 93eleibigung gefdjefjen,

roirb baS £ritonSf)orn geblafen. Söeibe Parteien rüden in SBaffen

gegeneinanber. 2Kan unterl)anbelt. 2Bo ©enugtuung berroei»

gert roirb unb fein SSergleid) guftanbe fömmt, roirb gefämbft. 35

1 $. i).: roo er getötet roirb (naä) altem Sprac&gebrauaj).
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$er ftrieg bauert, bis oon jeglicher Seite einer au» ber flfaffe

ber Häuptlinge gefallen ift unb bie ber ©egenpartei oon feinem

blutigen £rteifd)e gefoftet Ijaben. ©in jeber füt)rt eben nur ein

Stücfcben jum SJhmbe. SJies" ift eine unerläßliche ^rörmlidfjfetL

5 3>er triebe, roenn erft biefe 58ebingung erfüllt ift, tritt roieber

ein, unb &)en gmifc^en beiben ©ebieten befiegeln ifm. 25er

Grjarafter biefer gnfulaner ift bennoer) milb unb gaftfreunblicr)

roie auf ben übrigen gnfelgruppen. 1£er grembe auf 6ap unb

^Seüi get)t unbefät)rbet buref) bie triegfürjrenben Parteien unb
to geniest tjier unb bort gteict) freunblicfjen Smpfang. — $*e üon

Qap roerfen ben SSurffpiefj in Sogen mit §ülfe eines" rinnen»

förmigen StürteS 58ambu§, toorin bc& unberoaffnete 6nbe be»

©efdjoffeS gehalten roirb unb beim Surf ben Slnftofj ert)ält Sie

treffen fo auf eine auf3erorbentlicr)e SSeite. GS fdbeint biefe SBaff

e

15 mit ber ber beuten unb nörblidien (BfimoS im roefentIicr)en

gufammenjutreffen. — Sie t)aben auef) ben groeifpi^tgen SBurf*

ftab ber SRabacfer. Sterfetbe SSurffpiefj roirb, roenn bie Streiten»

ben ficrj genähert, grab unb mit ber blofjen £anb geworfen. SO
roirb gule&t bamit 9Jcann gegen 9)cann gefönten. 3)er Häuptling

20 leitet mit bem 2ritonst)orn ba» treffen. 5>ie $ttieg»macf)t §ief)t

auf SSooten unb flößen oon 93ambu§ gegen ba§ feinbticr)e ©e*

biet. $er fianbung fucfjt man gu roetjren. 9luf bem ßanbe fallen

bie entfdjeibenben Stampfe oor.

2>ie oon ü£ucr) gebrauchen in ber ÜRäfje ben SEBurffpiefj, au§

25 ber $ferne aber bie Scfjleuber. 3ftr ^Butf M 1 *°ttt un& fid)**/ f*
e

r)anbt)aben biefe SSaffe mit betounbernsroürbiger ©efdndflid)*

feit. Sie tragen fie auef) im ^rieben ftet» um ba$ £aupt gebun*

ben unb gebrauchen fie, um SBögel ju töten, grüdjte oon ben

Säumen rjerabjuroerfen unb bergleicfjen. Äabu fyitte auf Ulea

so oon Gingebomen oon %udt) bie Scfileuber brauchen gelernt, unb

er oertrieb ficr) oft unter un§ bie 3eit mit biefer Übung, roorin

er übrigen^ fet)r ungefd)icft roar.

$on SuB be ütorreS lobte an feinen greunben oon Ulea,

roaS an unfern ftreunben oon 9tobadf ju loben un3 gefreut

35 tjat. Sie finb gut, freunbtid), jierlicf) unb fd)amr)aft. 9cie ift

ein SBeib an S3orb ber Hftaria geftiegeu. Sie finb gemütlid),

liebeooll, freigebig unb erfenntlicf). Sie traben baS ©ebäd)tni3
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be§ £erjen§. $a§ $)ing, ba§ nü£lid)e SSerfgeug etroa, ba§ fie

atö eine ©abe au§ lieber £>anb befreit, erhält unb trägt jum
fbäten 51ngebenfen unter itjnen ben tarnen be§ fjreunbeS, ber

e§ ilmen bereit f)at. Unb [o rooltte ®abu auf föabacf ben

Sieren unb $f(an§enarten, bie roir eingeführt, unfere tarnen 5

jum eroigen ©ebä(f»rni§ unfer auflegen.

SBon ben Singebornen ber *|Setett>3nfetn (Palaos, Panlog)

entroirft un§ ©antoba ein abfd)recfenbe§ Söilb.* GS finb nacrj

ben 9^arf)ri(i)ten, bie er eingefammelt, feinblicfje Üöienfdjenfreffer.

2)iefelben erfdjeinen un§ fobann in ben 58ertct)ten be§ erfennt^ 10

lirfjen §enrrj Sßilfon, ber itjrer grofjrjergigen ©afttidjfeit bie

9tücfferjr in§ SSaterlanb berbanfte, im günftigften £id)te, bem
^arbenfbiele ber Siebe, mit allenSugenben au»geftattet, — unb

bie £at beroäljrt, bafj fie bie meiften biefer Sugenben ausgeübt,

äßir leben mit SBilfon unter biefem SBotfe, fefyen mit eigenen 15

Slugen unb urteilen felbft. (Seit SSilfon Ijaben bie ©nglänber,

(Spanier, 91merifaner bie ^elero^nfeln unau§gefe£t befucf)t, ber*

frf)iebene Surobäer rjaben fid) bort angefiebelt, unb ber Sfcrebang

roirb fortroät)renb auf bereu 9frffe für ben SSftarft bon Danton ge*

fammelt. — Äabu au§ Ulea roar auf ben $elen>3nfeln, unb in 20

feinem Urteil get)t eine SBergleidjung beiber SBötfer un3 auf.

2)iefe Sßergleidmng ift, roie ba§ Urteil unfre§ $reunbe§, ben

©ingebornen bon *ßelti ungünftig. ®abu rügt befonber§, roie

er fie aller ©crjam entblößt befunben, fo bafj fie bierjifd) ben

Naturtrieb bor aller 51ugen befriebigten. 6r erroedte in un§ ba§ 25

S3ilb einer au§fd)roeifenben S8erberbtr)eit, roie fie auf ben ©anb=

toid)infeln ju §aufe ift.

©ttid)e SSlätter, bie ein ©banier, ber neun ÜÖlonate auf ben

$elen>$nfeln -jugebrad):, un§ in (Sabite über biefe ^nfeln mit-

geteilt, finb fd)mäf)enb unb nid)t beurteilenb abgefaßt. <Sr mad)t 30

* „Peuple nombreux, mais inhuniain et barbare; les hommes et

les femmes y sont entierement nus et se repaissent de chair humaine,

les Indiens des Carolines regardent cette nation avec horreur, comme
l'ennemie du gerne humain et avec laquelle il est dangereux d'avoir

le moindre commerce. Ce rapport me paroit fidele et tres conforme 35

ä ce que nous en a appiis le P. Bernard Messia, comme on le peut

voir dans sa relation." SJiefer. 33erid)t totrb mrgenbS gefunben unb {(^eint

nidjt gebvucft hjorben au fein.
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weniger ©nbruct auf un§ aß unfer teblicijet greunb, beffen

SBefcrjulbigungen er unter anbern umftänblict) wieberrjolt. „2)er

Sftann erfennt ba§ SSeib im 9lngeficf)te alter 2Kenfcf)en. Stile

finb bereit, für jebe Äleinigfeit iljre SBeiber freizugeben ufw."
5 Slber er gibt ifmen aud) fcfjulb, SJienfdjenfleifct) §u effen, unb

gönnt if)nen bon 3ftenfd)en faum bie ©eftalt.

2Bir legen feine traurige ©crjrift au§ ber £anb, nactjbem wir

blojj itjrer erwärmt. — ©3 finb tuor)t nicfjt mefjr bie unfcfjulbigen,

arglofen greunbe t»on SSilfon. 28a3 fie bon un§ gelernt, fjat

10
fie nicfjt beffer gemacfjt.

|)w ippnrljnmnfeln.*

2>ie fjofjen, bolten SSätber, weldje bie ®ofo»balme auf ben

*ßenrfjrjninfeln bitbet, täufcfjten un§ bon fern mit bem Stnfcfjein

erfjöfjeter Ufer. 9toucfj berfünbete bie ©egenwart be§ SCRenfcfjen.

15 93alb, al§ roir un§ bem ßanbe genäfjert, umringten un§ jar)treid)e

Söoote, unb ein frieblicfje§ Sßotf begehrte mit un§ gu berfefjren.

SDic gnfulaner finb ftarf unb wohlgebaut, beleibter al3 bie

93ewofmer ber Dfterinfel unb bon berfelben %axbe aU fie. (Sie

finb nicfjt tatuiert, bagegen fjaben biete quer in bie £aut be§

20 £eibe§ unb ber Strme eingeriffene gurcfjen, (Striemen, bie bei

einem nocfj frifctj unb btutenb fct)ienen. 63 festen ifjnen öftere

bie SBorber^älme. ältere Seute werben feift unb fjaben biete

93äucfje. SBir bemertten berfctjiebene ©reife, bie ben 9caget be3

%aumtr& 1 wadjfen getaffen, ein rebenbeS Sfjrengeictjen tr)re§

25 Dornetjmen 9Jcüfjiggange§. S3ei einem fjatte biefer einwärts

gebogene 9togel eine Sänge üon 2—3 3°H erreicfjt.

SSir jäfjlten gegen 36 93oote. ^n jebem waren 7 bte 13

üöcänner, wetcfje $u einer Familie gu gehören fcfjienen. (Sin ®rei3

(ber £au§bater?) ftanb in ber 9Jcitte unb führte ba3 SBort. ©r

30 b/itte, anfct)einlicrj al§ ^rieben^eicfien, oag ®n^e &n& $otb3-

* Voyage of Qoveraor Philip. Second Edition, London 1790, p. 233.

— Lieut. Watta narrative of the return of the lady Penrhyn (Cap

Sever), p. 254, unb Appendix, p. 33, Table 7, p. 39.

Zaum« (taum>, ältere gorm für Xoumen.
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blattet um ben .f>alS gebunbeu. SBeiber befanben fid) nur in

brei 93ooten. ^n biefen nafjm ein bejaljrteS SBeib (bie Haus-
mutter?) ben Innreren ©ifc ein unb fdjien eine geroid)tige

Stimme in ben 5Ingelegenf)eiten ber Scanner gu Ijaben. 2)ie

Autorität feines einzelnen fd)ien fidt) roeiter als über fein eigenes 5

S3oot gu erftrerfen.

2)ie SBeiber tragen einen mit freil)ängenben Söaftftreifen

befehlen ©ürtel, melier bem SIRännerfleibe bon 9?abacf ärjntid)

ift; bie SUiänner an beffen (Statt nur ein burd) ©djnüre befeftigteS

SSünbel bon ®ofo3bIättcr)en. 9cur wenige fjatten eine ärmüdje 10

©d)ulterbebedung. $)iefe befielt in einer groben, au§ jroei

©tüdfcn öon einem ®ofo§blatt geflochtenen Sücatte. ©in Seit ber

Sftittelribbe, ber bie S3lättcr)en trägt, bitbet ben unteren Saum
biefeS torbäljnlid)en ülftantelS. guroeilen [inD gebleidjte $anba«

nuSblätter ber ßierlidjfeit roegen eingeflößten. SBenige trugen is

einen Sbbfbufj bon fdjroargen fiebern.

(Sie brängten fid) gefbräd)ig unb gutraulidj an baS ©d)iff,

leiner aber unterfing fid), unfern ©intabungen, auf baSfelbe gu

fteigen, golge 3U Giften. (Sie rjatten gegen unfere SBaren, naef)

benen fie fid) begierig geigten, unb bie fie mit einer 2lrt 23er= 20

eljrung empfingen, nur roenig gu bertaufdjen: einige föofoSnüffe,

mefjrftenS unreife, ben $5urft ju löfdjen, gufättig mitgenommene

©erätfdjaften unb it)re SBaffen. ®iefe finb lange Spiele bon $0=

foSrjolg, an bereu guft eine £anbf)abe bon anberem £olge mit

©dmüren bon ®ofo§baft befeftigt ift, unb bereu ©bifce entmeber 25

erweitert unb äroeifdjneibig, ober einfad) unb lang gugefbifct ift.

(Sie roeigerten fid) erft, biefe SSaffen gu beräufeern, unb ent*

fdjloffen fid) nur baju gegen lange ober roollene fd)arladjene

©ürtel. SSir erljanbelten bon ifmen etliche gifdjangeln, bie, auS

jroei ©rüden edjter Perlmutter gufammengefefjt unb auf baS 30

gierlidjfte gearbeitet, benen ber <Sanbroid)infeln bollfommen

gleid) roaren.

3)ie S3oote finb auS mehreren mittels (Sdjnüren bon ÄotbS»

baft root)l aneinanber gefügten Hol^ftüden gearbeitet. Söeibe

©üben finb über bem SSaffer abgerunbet unb unter bem SSaffer 35

mit einem borfbringenben ©boren berferjen. ©ie Ijaben einen

SluSleger, unb bie SBaffen liegen auf bemfelben berroaljrt.
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(Sin SSoot, roeidjeS au3 einer ber entfernteren $nfeln ber

©rubbe unter Segel auf un§ gufam, rourbe nidjt erroartet.

35ie niebere ©rubpe ber ^enrfjtm ernährt reidt)tidt) eine

ftarfe Söebölferung, roelctjeS ba§ 9Infet)en ber 9J£enfcf)en berbürgt.

2Sir fennen oon ifyren ©rgeuguiffen nur bie $ofo§roälber fonber«

gleichen, bie fie übergießen, unb ben $anbanu§. 28elcrje grücrjte

fonft unb roeldje SBurjeln, ob aud) ba§ ©crjroein unb ber §unb
ober letzterer allein bafelbft bor^anben firib, fjaben mir au§ leinen

Sfterrmalen abnehmen fönnen.

3tl§ roir un§ bon ben $enrr)rm entfernten, übergingen fie

blifjenb unb bonnernb ©eroitterroolfen unb geroät)rten un§ ein

erhabenes Sdjaufbiel, beffen man feiten gur @ee geniest.

£te SRiebent Stellt unter bem 15.° füblidjet Steite ätoifdjen bem 138.° unb

149.° toeftli^er Sänge.

15 fite §tofel |lomanj0ff.

£ie Sftiebern unfein, welche roir gegen ben 15.° füblidjer

SBreite jrDifcr)en bem 138. unb 149.° Sänge toeftlicr) bon ©reen*

nncf) im Saljre 1816 gefetjen, namentlich, in ber Drbnung, in

ber fie bon Dft in Söeft, ber 9ttd)tung unfer§ ShirfeS, aufein-

20 anber folgen: bie ßroeifetljafte 3nl'el (Sumnitelny Ostroff), bie

Qnfeln Stomangoff unb ©biriboff, bie 9hmf§- unb $ean§fetten

unb bie unfein ftrufenftern
1
, einerfeit§ mit ben ©ntberfungen

früherer (Seefahrer unb befonber§ mit benen bon £e Sflaire

unb ©fjouten 2
, beren ftur§ roir folgten, ju bergleid)en unb

25 anbererfeit§ ü)re tarnen auf ber Äarte bon Subatoa, in beren

93ereict) fie fiel) befinben, aufeufudjen — überlädt ber Sßerfaffer

biefer Sluffäfce ben gelehrten §t)brograbt)en, bie in Slnfefmng ber

gleidjgeftalteten 9ftiffe unb niebern ^nfeln biefe§ 2tteerftridje<S

ber roiffenfdjaftlicfjften Jfritif bebürfen.

so Ätufenjlern f)at in feinen „beitragen $ur £bbrograbfjie",

(Seite 173 u.
f., bie erfte biefer Aufgaben abgefjanbelt. SEBir

fönnen jebod) in ber traurigen ©biriboff-^nfel bie root)lbeböiferte

1 8«L oben, 6. 95, 3-4— 27, unb bie Slnnterfunj boju. — * ©gl oben,

6.94, Htm. 2.
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unb mit $ofo§böumen reid)bemad)fene ©onbergroubt nicf)t er»

lernten, mag un§ anbre [einer Söeftimmungen mit gu erfcfjüttern

fd)eint.

2)ic bon un§ gefeierten ^n[etn Ijaben un§ alte unmirtbar

nnb roirflid) unberoormt gefd)ienen, ber ®oio§baum ergebt [id) 5

nur auf ber fieinen ^nfet 9tomangoff, ber einzigen, auf ber mir

lanbeten. 2)ie 93Ubung, gu ber fie inSgefamt gehören, ift bereits

erläutert morben. SSir fjaben nur über bie, roetd)e mir betreten

Jjaben, einige S3emerfungen mitgutetfen. ©in 93ticf auf ben W&B&
mirb in 9?üdfid)t ber übrigen belerjrenber fein, al§ ma3 mir gu 10

fagen bermöd)ten.

%\t %n\e\ SRomanjoff ift bon geringem Umfange. $)er auf*

geroorfene 2)amm bon 9Jcabreborengefd)ieben, ber ir)ren äußern

«Saum bilbet, fcfjtiejjt eine üftieberung ein, mo bie 2)ammerbe

mef)r!£iefe gu traben fd)eint, unb au§ roetcr)erfidjfcf)tanfftämmige 15

£o!o§baimen r)ie unb ba ergeben, orme fid) gu einem gangen

SSalbe gu brängen. — S)er err)ör)te fd)ü£enbe 9ianb ift auf ber

(Seite unter bem SBinbe fteltenroeiS burd)brod)en, unb e§ fdjeint,

bafs bei fet)r fjofjer gtut ba§ SEJceer in ba§> innere ber %n\e\ ein»

bringen muffe. 2)a3 an manchen ©teilen angefammette Pflegen» 20

maffer mar bolllommen füfj.

25ie glora ift bon ber äufjerften ©ürftigfeit. 28ir gälten

nur neungefm Strien bottfommene ^ftangen (ein ^arrenfraut,

brei SJconofottjIebonen 1 unb fünfgelm 2)i!ott)tebonen 2
), unb mir

glauben nid)t, baft biete unferer Slufmerffamfeit entgangen finb. 25

S)ie niebem iiotrjtebonen3, momit in beeren breiten bie SSege»

tation anhebt, fdjeinen gu festen. £>ie Sidjene 4 erfd)einen nur

an älteren SBaumftämmen aU ein bulberät)nlid)er Übergug, unb

ber fdjmarge Slnftug be§ ©eftein§ fdjeint nid)t begetabitifcrjer 9^a=

tur gu fein, ©in ÜDcoog unb etticfje (Sdjmämme, bie mir auf #ta= 30

bacf gefunben, fjaben fid) un§ auf Siomangoff nidjt gegeigt. —
$ie ^ftangen, bie mir beobachteten, maren: ein ^ottmobium5

,

ber stofoSbaum, ber ^anbanu», ein ©ra§, Scaevola Königii,

Tournefortia argentea, Lythrum Pemphis, Guettarda speciosa,

1 spflaitjen mit nur einem etnjtgen Samentappen (Jlotgtebon). — * ^ftanjen

mit jwei Samenlappen. — 8 ^ftanjen o^ne Samentappen, aua) Ärpptogamen g^
nannt. — * gierten. — 6 Tüpfelfarn.
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eine Cassyta, eine Euphorbia, tmt Boerhavia, eine frautartige

ÜKeffelart, ^Bflangen, roeldje alle auf 9fabacf öorlommen; unb an

<J?flangen, bie bafelbfl fehlen: gtüei ftraud)artige Sftibiageen, ein

anberer ©traud), Lithospermum incanum Forst., Portulacca

5 (oleracea?), Lepidium piscidium Forst, unb eine Buchnera (?).

©efträucfje mit gan^ranbigen, einfachen, meift fleifcbigen

blättern unb farblofen Blüten bilben ein leicrjtburd)bringlid)e§

Qtebüfd), über roeldjeS ber Äofo§baum fidt) erbebt, worin ber

$anbanu§ fid) aliein burd) feine auffallenbe gorm auS-jeidmet

10 unb nur bie Cassyta mit blätterlofen, rötlichen gäben ranft.

25er ©runb fdt)eint überall burd) ba§ lofe <ßflangenfleib binburd).

3Sir baben bie SRatte, bie freiüd) währenb ber Ijeifjen

9.i?ittag§ftunben (ber Stage^eit, bie mir auf ber ^nfel gubradjten)

fid) eingesogen r)ält, nicfjt wahrgenommen. $erfd)iebene Slrten

15 SBalbööge^Numenius 1
, Scolopax 2

) waren auf ber ^nfel bäufig,

fie fdjienen nidjt ben 9Jcenfd)en fürd)ten gelernt ju baben. (Sie

tuidjen nur öor unfern dritten wie §ab,me5 ©eflügel in einem

3Sirtfd)aftsbof . 2)ie Sterna stolida 3 war unter ben SSafferüögeln

am tjäufigften. 2)er jutraulidje SSorroi^ biefe§ 23ogel§ bat ir)m

20 billig feinen Hainen oerbient. (£» flogen un3 in biefem SDteerftrid)

mehrere budjftäblid) in bie £änbe, unb mir fdjenften etlichen i^re

greiljeit wieber, nadjbem tuir iljnen ßettel mit bem tarnen be3

Sd)iffe§ unb bem $atum um ben §al§ gebunben Ratten.

dine Keine ©ibed)fe fdjien auf ber gnfel SRomangoff ber

25 einzige unbeflügelte @aft gu fein. 6in Heiner Schmetterling

War gemein unb ba§ einzige Snfefy °o3 ung in bie £änbe fiel.

$ie 3"fel Slomanjoff wirb öon anbern unfein r)er befudjt,

weld)e aufeer Siebt bon berfelben liegen. — 5)er Sanbunggplafc

ift auf ber Seite, bie bem Sßinbe jugefeljrt ift. SBon ba au§ fütjren

so glänjenb in bie fdjarfen Storallentrümmer getretene $fabe in

oerfduebenen SRid)tungen burd) bie 3nfct- SÖBit fanben im Innern

ein ber SSerroefung überlaffeneS fleineä 93oot, ba§ au§ einem

ÄotoSftamm ausgehöhlt unb mit einem $lu§leger oerferjen mar.

51n jwei oerfchiebenen Stellen ftanben leidjte, jirfelförmige

35 §ütten, bie au$ wenigen (Stäben, groben Statten unb $oto3«

»ro^oogsl. — * 6<$nepfc — s 2>ie „bumme" 6eef<$waU>e.
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blättern gufammengefe|3t waren. 2Bir fanben in einer berfelben

ein fammäf)ntid)e§ $erät bon £ol§, mit Scfmüren bon Äofo§*

baft äufammengefügt. ©ruben waren gum Hnfammetn be3

9tegenwaffer§ gef)öf)It. geuer fyitte an begebenen Drten über

ber (Srbe gebrannt; SBacEgruben bemerften roir nicfjt. Unter bem 5

SBinbe ber ^nfet fcrjien längs bem ©tranbe ein $ta£ jum 51uf»

gießen bon Seinen eingerichtet §u fein, unb in ber 9?är)e biefe3

£>rte§ war ein junger Saum mit abgefdjnittenen Elften, woran

$ofo3nüffe unb 931ätter unb eine ©cfjnur bon $ofo§baft fingen.

$efte SSorjnungen ober 2Korai§ waren auf ber^nfetSRoman* 10

joff nictjt, unb mir fanben feine ÜUierfmate eine§ neulictjen 23e«

[udjeS ber SQlenfc^en.

Patjjn otor Jj« (Dlterittfel. — galas ij (Bomt}.*

SBir festen eben nur ben $u£; auf ben Sabaftranb ber Dfter*

infel unb fcfjmeicrjeln un§ nidjt, bie ®enntni§, bie man babon r)at, 15

beträcrjtlicrj erweitern gu lönnen. SSir begießen un§ auf bie S8e«

richte unferer Vorgänger unb fudjen nur ben Sinbrucf, ben biefe

rafdje Söerüfjrung in un§ tjintertieß, unferm Sefer gu bergegen*

wärtigen.

'Sie Dfterinfet ertjebt ficr) mit breitgewötbtem 9fticfen, brei* 20

ecfig, bie SBinfel an brjramibenförmige S3erge anferjnenb, maje*

ftätifcfj au§ ben SBetten embor. G& wieberfjoten ficr) in ir)r im

steinen bie rur)ig großartigen Sinien bon D=2Bairji. Sie fcrjien

un§ burcfjau§ mit bem frifrfjeften ©rün angetan, bie (Srbe überall

unb fetbft an ben fteitften 9lbrjängen ber Söerge in grabfinicrjte 25

gelber eingeteilt, bie fiel) burefj anmutige f^arbenabftufungert

unterfcfjieben, unb bereu biete in gelber 93tüte ftanben. 2ßir

ftaunten biefe bulfanifcrje, fteinbebeefte, wegen ifjre§ 9ftangel§

an §olä unb SSaffer berüchtigte (Srbe berwunbert an

!

SBir glaubten einige ber foloffaten SBitbfäuten, bie fobiel 30

33ewunberung erregen, auf ber ©üboftfüfte mit bem $ernrot)r

unterfcrjieben gu fjaben. $n ©ooMiai auf ber Söeftfüfte, wo wir

bie Sinter fallen ließen, finb biejenigen biefer lüften, bie ben

ürufenftent, „Seüräge a« $>5brograp^ie", p. 219.
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£anbung§pla£ begeidmeten, unb bie £ifian3fot) nod) gefefjen

r)at, nid)t mef)r oorrjanben.

3mei £anot§ (tüir far)en im gangen nur brei auf ber ^nfel)

maren un§, jebe» mit gmei äftann bemannt, einlabenb ent*

5 gegengefommen, or)ne ficr) iebodt) an ba§ ©cfjiff {jeranguroagen.

©crjröimmenbe Ratten unfer jum ©onbieren auigefetjteä 23oot

umringt unb ben ütaufdjfymbel mit it)m eröffnet. 25ie Untreue

eine» biefer £>anbelnben mar ftrenge beftraft morben. 3Sir ließen,

eine Sanbung ju oerfudjen, ein gmette^ 23oot in bie See. Sin

10 jaf)lreicr)e3 SSolf erwartete un§ frieblid), freubig, lärmenb, un*

gebulbig, finbetgleicf) unb orbnung§lo3 am Ufer. ÜDftt 2ape*

roufe ju entfdjeiben, ob biefe fönbermenfdjen ju bebauern finb,

äügellofer gu fein al§ anbere iljrer SSrüber, ift unfern Slmteö

nid)t. ©emifj ift e3, bafj biefer Umftanb ben SBerfefjr mit ifjnen

15 erfdjmert. 2Bir näherten un§ bem Stranbe. 5Ule§ lief, jauchte

unb fcr)rie, 5rieben§jeid)en, bebroljlicfje Steinroürfe unb <Sd)üffe,

greunbfd^aft^bejeugungen mürben gemedjfelt. ©nbticf) magten

ficr) bie <5d)mimmenben Ijaufenmeife an un3 r)eran, ber Snufcfj*

tjanbel begann mit itjnen unb marb mit 9teblid)feit geführt.

20 5flle, mit bem mieberfjolten SRufe H6e! H6e!, begehrten Keffer

ober ßifen gegen bie %xüd)te unb 2Bur$etn unb bie jiertidjen

gifdjernefce, bie fie un§ anboten, jum Saufd). 2öir traten auf

einen 2tugenblid an ba§ fianb.

2>iefe als fo elenb gefdjilberten 9Jcenfcr)en fdjienen uns oon

25 fcbönen ©efidjt^ügen, oon angenehmer unb au3brud§ootler

<ßfmfiognomie, oon mofjlgebitbetem, fdjlanfem, gefunbem ®ör»

verbau, boJ fjofje Filter bei ifjnen orjne ©ebredjen. 3)oJ 2Iuge be3

Äünftier§ erfreute fid), eine fcr)önere Statur ju flauen, al§ ifmt

bie Söabepläfce in ©uropa, feine einzige ©rfjule, barbieten, £ie

30 bläulief) breitlinidjte Jatuierung, bie ben Sauf ber 9Jhi§fel fünft»

reid) begleitet, madjt auf bem bräunlitfien ©runbe ber Jpaut eine

angenehme SBirfung. G§ fdjeint an Saftjeugen fein SJtongel $u

fein. SBeifje ober gelbe Mäntel baoon finb allgemein. %x\)d)e

Saubfrän^e merben in ben balb länger, balb fürjer abgefdnutte»

35 nen paaren getragen. $?opfpu$e au3 fdjmarjen ftebern finb fei*

tener, mir bemerften ^ierlid) anliegenbe £alibänber, bie oorn mit

einer gefd)liffenen ÜERufdjel (Patella) gefcfjmüdt maren. fteine

Cfcamifio. III. 31
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unfdjöne, entftellenbe 3ieraten fielen un3 auf. 2)ie bei einigen

©reifen burd)bof)rten unb erweiterten Dtylappen waren ju*

fammengefnüpf t, in ba§ Sode; wieber burd^gejogen unb unfcfyein»

bar. 2)ie <Sdmeibegär)ne waren öfter§ au3gebrod)en. (Einige

junge Seute unterfdjieben fid) burd) eine biet fjeüere %axbt ber 5

fmut. SSir fafyen nur n»enige Sßeiber, biefe mit bunfelrot ge-

färbten ©efid)tern, ofjne Steig unb Stnmut unb, wie e§ fd)ien,

orjne Smferjen unter ben Scannern. (Eine berfelben fjiett einen

©äugting an ber Söruft. SBir Ratten un§ be3rjatb gu feinem Sd)tuf}

über ba§ 3a^en0er^a^n^ ^er beiben ©efd)ted)ter berechtigt. 11

Söenn wir bie S8erid)te öon (Eoof, ßaperoufe, £ifian§fot)

unb unfere eigenen (Erfahrungen dergleichen, bränget fid) un3

bie Vermutung auf, ba$ fid) bie SSeüölferung ber Dfterinfet ber»

metjrt unb ber ßuftanb ber gnfutaner gebeffert r)at. £>b aber bie

wohltätigen 5tbfid)ten be§ menfd)enfreunbüd)en Subwig XVI., 15

ber biefem SBolfe unfere §au§tiere, nutzbaren ©ewäd)fe unb

grud)tbäume burd) Saperoufe überbringen üefj, erreicht Sor-

ben, tonnten nur nid)t erfahren, unb wir muffen e§ bereifein;

mir fatjen nur bie in (Eoof aufgegärten Sßrobufte, Bananen,

3uderrof)r, äBurgetn unb ferjr Reine £mr)ner. 20

2fl§ roir am 5tbenb bie 5Infer lichteten, rutjeten befrud)tenbe

SBolfen auf ben §öf)en ber ^nfet. —
SBir fjaben bie bermutlidje Sßeranlaffung be§ groeifel^aften

(Empfanges, ben man un§ auf ber Dfterinfet gemacht, feitr)er

erfahren unb über un§ felbft gu erröten Urfad)e gehabt, wir, 25

bie wir biefe üücenfdjen SSilbe nennen.

$ie ^nfel <Sata§ t) ©omeg 1
ift eine btofee fflippt, bie

nadt unb niebrig au§ hen SBetten r)erttortaud)t; fie ergebt fid)

fattelförmig gegen beibe (Enben, wo bie ©ebirgäart an bem Sage

liegt, inbem bie SDcitte anfdjeinüdj mit ©efcfjieben überftreut ift. 30

6ie gerjört nid)t gu ben Korallenriffen, bie nur weiter im SBeften

borgufommen beginnen. Vermuten laffen fid) 3ufammenr)ang

unb gleid)e üftatur mit bem t)ot)en butfanifdjen Sanbe ber naf)=

1 Sgl. bie $tdjtung „SalaS 9 ®omej" in 33b. 1, S. 389
ff. , bie Einleitung

beS ^erauägeberä ebenbort, & 13f., unb bie Mnmerfung ba^u in 33b. 2, S. 425f.

biej'er ausgäbe.
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gelegenen Dfterinfet. 9cocf) finb feine Anfänge einer fünftigeu

Vegetation barauf bemerfbar. Sie bient ungültigen SSaffer-

bögein jum 9Iufentr)alt, bie folcrje fafyte Reifen begrünten, ob-

gleich, unbewohnten ^nfetn bor^ie^en fdjeinen, \>a mit ben

5 ^flanjen fid) bie Snfeften aud) einftellen unb bie 9Imeifen, bie

befonber§ it)re 93rut befäfyrben.

5Die Seebögel, nad) unferer unmafigebtidjen ©rfatjrung,

werben am r)äufigften über bem Sßinbe ber 3n[^n/ t00 fa niften,

angetroffen. — 9)can fiefjt fie am borgen ficr) gegen ben Sßinb

10 oom Sanbe entfernen unb am 2Ibenbe mit bem SBinbe bem
fianbe aufliegen. 2lud) fd)ien Stabu ben gtug ber SBögel am
5lbenb §u beobachten.

Sftan fotl bei <5ala§ t) ©omej Srümmer eine§ gefächerten

<2cf)iffe§ roatjrgenommen r)aben; roir fbäfjeten umfonft nad) ben*

15 felben. 9ttan fd)aubert, ficr) ben möglichen %aU borguftetiett,

bafj ein menfdjlidjeS SSefen lebenb barauf berfdjtagen werben

tonnte; benn bie öier ber SBafferböget mochten fein bertaffene§

5)afein jroifdjen Sfteer unb £immet auf biefem faxten, fonnen*

gebrannten Steingeftett nur alljuferjr ju oertängern fjingereicrjt

20 fjaben.

pe §an&mirijnt|>ln. — p* itoljnjiottt -unfein.

C*2Baif)i fteigt in großartig ruhigen Sinien mafeftätifcf) au§

ben SBellen embor unb geftattet fid) mit enormer ÜDtoffe ju brei

berfdjiebenen 93erggibfetn, bon benen auf jroeien ber (5cf)nee

25 mehrere 2Jconate im Safjre liegt.

2Sir fjaben beibemal bie (2anbröid)infeln im Sbätjarjr be*

fucfjt unb auf ben £öf)en bon £*2Baif)i leinen (Scf)nee gefefjen.*

2Jtouna*roa, ber große S3erg, Sa 2Jcefa, bie 2afel, ber

©banier**, erfjebt ficr) breitgeroölbt füblicf) im Innern ber $nfet

80 •3m 9?obember 1816 unb im September 1817. - •• DsSBaiJji unb

bie Sanbroidjinieln, fia Tlt\a ober 2a 3Rira unb 2o3 SWongetf bcv alten

fpanifdjen Äavten (San Jjianciäco bon Änionä Äarte mödjte ebenfalls

C i SBai^t fein; mußten oft bon ben ©alieonen auf bet 5af)rt bon »capulca

nad} Manila gefefjen »erben. CEd ift <ju bemerfen, bafj §err SKarini in ben

35 Soltöfagen bon C=23aib,i teine (Erinnerung früheren Berfeljrä mit (Europäern

auffinben gefonnt.

31*
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unb überragt bie anbern, bie fid) if)tn anfdjliefjen. 9)touna*fea,

ber Heine Söerg, ber näd)fte nad) 9Drauna*roa, nimmt mit jadigen

ginnen ben Sorben ein. $)er britte, 9Drauna*2öororar), ein bul»

fanifdjer $if, befinbet fid) auf ber SBeftfüfte. ©ein Sftater ift in

$8ancouber§ 51tta§ abgebilbet. Stuf feinen nadten 9lbf)ängen er* 5

fd)immern ßabaftröme, beren testen er burd) einen ©eitenauä»

brud) im ^atjre 1801 nad) bem Speere ju ergoffen t)at.
A <$)a3

2>orf ^oroarua ift am ©tranbe auf biefer fd)latfenarrigen 8,00a

erbaut. $>er 2Jcauna=$uorat), ber bie -ftorbroeftfpige ber ^nfet

bilbet, fcfjtiefjt ficE) aß ein geringerer Jpügel ben ©runbfeften 10

bon 3Jtouna*fea an.

2)ie Jpötjen bon £>28au)i erfd)einen meift Kar unb rein

röcujrenb ber 9rad)t unb am borgen; ber SBafferbunft fd)tägt fid)

gegen Hftittag an benfelben nieber; bie SSotfen, bie fid) erzeugen,

rufyen am SIbenb in bidjtem Säger berfyüttenb über ber $nfet 15

unb löfen fid) gegen 9ftitternad)t roieber auf.

SBo mir un3 £)=>3Bait)i genähert Ijaben, bie Sftorbroeftfbifce

umfegelnb unb läng§ ber SBeftfüfte bi§ an ben fübtidjen x$u$ be§

SBororat) bei £itatua, erfd)einen bie 3Ibr)änge fat)t unb fonnen»

gebrannt. Stlidje ©egenben gehören bem ^elbbau an, bie 20

meiften übergießt ein fahler ©ra3roud)§. §od) unter ben SSolfen

fängt erft bie Stegion ber Söätber an, unb ba§ 2Iuge erreid)t faum

Die nadten fronen be§ 9ftefenbaue§. 2)er ©tranb bietet eine

ununterbrochene ^eifje bon 5Infiebetungen bar, bie, roie man
nad) ©üben fortfcfjreitet, reidjer umgrünt unb bon häufigeren 25

$ofo§balmen untermifdjt fid) geigen.

3n ber bul!anifd)en ©ebirg§fette ber ©anbroidjinfeln fd)eint

allein nocr) ber SBororat) auf D=2Bair)i roirffam gu fein. Jpeifje

Duellen befinben fid) im ©ebiete $od)ata bei bem SBofynfifce be§

£>errn 31mg 1
, an ber Äüjlc füblid) bom ^uorat). — $)ie Äette 30

läuft an ber Sftorbmeftfbifje bon £>2ßaif)i über bie unfein 2Kau=

mi, Sftorotoi unb D*2Bat)u nad) SSkftnorbroeft. 2)er öfttid)ere

S3erg auf SDrauroi gibt an #ör)e bem Sßororat), beffen großartige

A gm 3al)re 1774 nad) GljoriS, Voyage pittoresque. Isle Sand-

wich, p. 2. 35

bap oben, <S. 161, 3. 29 ff.
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formen et tbieberfyott, nur wenig naef). ^r toeftticfjere ijt nie*

briger, unb [ein ©ipfel frfjeint in 3toei berfcfjiebene Spalten bon

9lorb in <2üb tief eingeriffen §u fein.

$>ie grofjgejeidmeten SSerglinien fenfen fidt) auf ÜDcorotoi

5 noeb, niebriger bis gu ber ganj ftadjen roeftltdjen (5öi£e biefet

3nfel. £as ©ebirg ergebt fidt) toieberum auf £>2Salni (2Baob,oo

ber ©nglänber), too e§ bei einem gan§ berfcfjiebenen ©Tjarafter

faum ein Vierteil ber £>öl)e bon D=2Bail)i erreicht. 3^°^ ungleiche

SBerggrubben ergeben fieb, auf ber ^nfel OSßafw. 2>ie öftlidge,

10 niebrige f>at einen größern Umfang al§ bie toefiticfje, mefdje

bie beeren ©i^fel enthält. 2>a§ ©ebirg, Don reidjbetbäfferten,

fdt)ön begrünten Jätern tief burcbfurcfjt, ergebt gadfige ©ibfet

in unruhigen ßinien. Siefer aß in D'Söailn' fenfen fidt) bie 2Bäi=

ber auf itjren 5Ibt)ängen ju ben fonnengebrannten ßbenen, loeldje

15 bie ^nfet meift umfäumen unb einft Korallenriffe toaren, bie ba§

ÜDteer bebeefte; unb Korallenriffe erftreefen fieb, bor biefen ßbenen

weit in ba§ SD^cer. 6ine ^furerje im 9ttff am 9lu§ftuffe eine§

2trome§ angefammetter Söerggetoäffer bilbet am fübtidjen gufj

ber öftlidjen SSergmaffe ben fiebern £afen öon §ana=ruru, bon

20 roelcfjem Crte au§ fid) unfere (Sjfurfionen in berfcfjiebenen Sfficfj«

tungen buref) beibe Seile ber gnfet erftreeften.

S)er näcfjfte niebrige £>ügel tjinter £ana*ruru ift ein alter

Vulfanenfrater, beffen beschütteter 9Jhmb loie bie äußeren ?tb*

b,änge mit bicf)tem ©rafe betoadjfen ift. ©in anberer äfyilidjer,

25 aber größerer unb r)öt)erer Krater begrenzt al§ ein meerbefpülteS

Vorgebirge bie 9lu3fid)t naef) Cften. Slngebticfye diamanten, bie

ein ©urooäer in biefer Oegenb gefunben fyaben fotl, tjaben ben

labu oeranlafct, mit bem biefer 53erg belegt roorben ift. SJcan fyit

un§ at» fotcfje gemeine Cuaräfröftalle gezeigt.

so 2)a3 ©ebirg ergebt fid) fynter biefen naeften Vorfjügetn

fct)ön begrünt in ungleichen (Stufen ^u feinem fjöcfjften SRücfen,

toeldjer läng§ ber nörblidjen ftüfte läuft. Jäter unb ®d)luct)ten

führen ju ben Raffen, bie e§ jroifdfjcn feinen ©ipfeln burdjfreu«

jen. 2)a3 Jal 9?uanu l)inter.(öana»ruru ift unter allen ba§ tueitefte

85 unb anmutigfte. ^enfeitS 9ca,en Stoben ober üßorboften bietet

ba§ ©ebirg einen fteilen 9tbftur$, ben man nur barfuf3 auf

fdjttnnblicfyten <ßfaben unb Jelfenftiegen erflimmen fann.
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fiebere Jpügel, bon fonnengebrannten ©abannen überwogen,

bereinigen bie beiben 93ergmaffen ber Snfel. «Sübtid) biefer Jpügel

fcrjlängett fidf) metjrfad) berjtueigt bi§ an bcren $uf$ ber Sinlafc be§

SJceereS, ben bie ©nglänber Pearl River nennen, burrf) eine weite

ßbene, bie ein meerberlaffene§ Korallenriff ift, beffen Dberflädje 5

gegen gefm %ufy über ben je^igen SBafferfpiegel ergaben fein mag.

$>iefer ^jorb fcr)eint ben fcfjönften §afen barjubieten, bod)

foll eine S3anf ben ©Riffen ben ©ingang berfberren. ©r nimmt

nur üom öftlidjen ©ebirge SSafferftröme auf.

3)a§ toefttid)e, r)öl)ere ©ebirge, beffen dürfen nad) bem ^n* 10

uern ber $nfet gelehrt "Ift, ergießt feine ©etoäffer in bie Säler,

bie e§ gegen SBeften gmifcrjen etliche Strme einfcijüefet. 3Me $äffe

gmifcfjen ben ©ibfein finb r)ocf) unb fteil unb nur auf gefährlichen

^ßfaben gu erftettern. $>ie Übbigfeit ber Sßegetation, bie in

ber §ör)e bon etroa breilmnbert Soifen 1
,
%u toelcrjer mir ge« is

fliegen, unberänbert erfcrjeint, entäiet)t meift bem Sluge be§ ©eo*

gnoften ben ©egenftanb feiner gorfdmng, unb bie ©ebirgSart

fommt feiten an ben Sag.

2öir b/tben in beiben Seilen ber $nfet nur 2Jcanbelftein unb

Sonborbfjrjr beobachtet; fcrjroarje ©teilen, bie mir oon ber <2ee 20

au§ am öftticrjen 9Ibr)ang unb gufje be§ großem alten Kraters

bemerften, fcfyienen un§ eine Saba ju fein.

Um bie ©ibfel ber S3erge fammeln ficf) bie SBolIen an, unb

JRegen fällt rjäufig im ^unern ber Snfel, roäfyrenb eine brennenbe

©onne ben ©tranb berfengt.

S)ie Temperatur beränbert ficfj merflid), fobalb man nur

bon ben äußeren Sbenen in bie 93ergtäter tritt.

SSir befaften bereits brei boneinanber ferjr abmeitfjenbe

ungefähre SUceffungen ber £>örje bon 2Jcauna*roa, nad) King2
,

2Jcarc^anb 3 unb Corner 4
. 2)ie genauere 9Jceffung bon §errn bon so

1 Snteä franjöftfäjeS fiäitgenmafj = l,t>5 m. — * Äing (üBilliam parier;

1793—1856), engtif<$er Meifenber, roibmete fid) oon 1817 an oter 3a^e lang ber

®tforfa)ung ber auftralifcöen ©eioäffer, führte fpäter bie SSermeffung ber amertla-

mfdjen Äüftett burcb unb liefi fia) julefct bauernb in SJuftralien nieber. ©r fcörieb

unter anberm : „Narrative of a Sorvey of tue Intertropical and Western Austra-

lia" (1828). — s ffitienne 2Rard>anb (1755— 93) unternahm auf bem ©a)iffe

Sotibe eine Stdfe um bie SBelt (1790— 92), bie oon gleurieu befa)rteben rouvbe

(1798—1800). — 4 gobann Äafoar §orner (1774—1834), ber Ülftronom ber

«rufenfternfdjen SBeltreife (1803—06), }ule$t wieber in feiner ©eburtSftabt flüria).
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Sofcebue ftimmt bi» auf fecfi» Joifen mit bem 2Jftttleren ber

brei früt)eren überem, unb feine trigonometrifdje Arbeit übet

bie übrigen ©iüfel ber Sanbtuichinfeln bietet eine iutereffante

9teif)e bar.A

5 5)ie Äürge ber grift, bie un» beibemal beftimmt toar, er-

laubte un§ nur, mit 23etrübni§ gu ben Sergen Don £>2öait)i gu

fdjauen, bie un3 gu oerbienen fcr)ienen, ber 3*oeä einer eigenen

Steife nad) ben Sanbtoidjinfeln gu fein. 93ir mußten am 3iele

felbft barauf SSerjtdt)t tun.

10 9ftauna*roa oon Sitatua au§ gu befteigen, erforbert eine

Steife oon minbeften§ gtoei 3ßocr)en (man oergIeicf)e SSancouoer),

unb roenn toir gu Jitatua unb gu <J?oroarua am %u& felbft be3

2$ororat) beffen ©iüfel in fürjer ^rift gu erfteigen b,offen burften,

blieb un» bie Steife gum Scbiff nad) £ana«ruru in einem $oüüel=

15 fanot ber ßingebornen unguoerläffig, ba fief) auf leinen ^afl über

ein folcr)e§ ^afjrgeug gebieten läßt, rjäufige Sabu bie <Sd)iffar)rt

fjemmen, unb bie Überfahrt üon £>28aif)i nadj 9J?auroi unb üon

SJlorotoi nacr) £*9öar)u üon ben SBinben erfebtoert unb lange üer*

jögert roerben !ann. SSa§ 9lrd)tbalb 2Jtengie§, ber gelehrte ©e*

20 fäfjrte üon ^ancouüer, in üerfdqiebenen Reifen auf ben ^öfjen

oon D*2Baif)i unb 2ftautoi an fangen gefammelt r)at, ift mit fo

üielen anbern Sd)ä$en im £erbario S3anf»' l nod) üergraben;

unb obgleicr) ber erjriuürbige Senior ber 9taturforfd)er fein

Gazophylacium 2 mit gleid) unbefd)ränfter QJajrfreü)eit allen

25 ©eleljrten offen I)ält, r)at feiner nod) übernommen, un§ mit

ber alüinifcfjen ^ora üon C-SBaifu' befannt ju madjen.

3>ie ^lora üon D-Sßatm fjat mit ber be§ nädjften Kontinente,

ber ftüfte üon Kalifornien, nidjt» gemein. 5)ie blätterlofe gorm

A «nf D-fBailji Tiaana-roa 2482,4 Joifen

M - SKaunasfeo 2180,i =

= « SKauna = S3orora»> 1687,i =

* t 3Kauna = ^uorat> münblicf) mitgeteilt) 817,3 =

Star dftlid^e tjötjere ©ipfel bort Sftaurci 1669,t =

Auf C-JBa^u ber Ijödjfte ®i»fel im Slorbtoeften . . 631,i =

85 * * btx tjödifte ©ipfel im Süboften . . . 529,o =

(«ofrebue« Keife II, 6. 21 unb 22.)

> SflL eben, 6. IM, «im. 1. — * Cigentli* ber Ort in ben <$riflli<$en

Saftliten, roo bie Cpfergaben ber ©laubigen aufbewabrt mürben.
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bet Stfajien, bte (Gattungen Metrosideros, Pandanus, Sandalum,

Aleurites, Dracaena, Amoraum, Curcuma, Tacca brücfen \iji ba§

(Siegel itjreS UrfbrungeS unb i^rer natürlichen SBerrbanbtfdjaft

auf. S8ortjerrfcf)enb finb bte gamitien ber Stubtageen, (Sontorten

nnb Urtigeen, avß tbetcrjer legten biete berfcfjiebene rbilbrbad)fenbe 5

Wirten gur Verfertigung berfd)iebenartigerS3aftgeuge bemtfct roer-

ben.* Stlicfje baumartige, mitdjige Sabetiaäeenäeidmen fid)aus-
ser äußere ©aum ber ^nfet bringt nur tuenige Slrten ©räfer

unb Kräuter fyerbbr. $m gnnern ift bie $tora reid), ofme jebod)

an übbiger gütte ber brafiliartifdjen -Katur bergleidjbar gu fein. 10

9hir niebrige 93äume fteigen rnnab gu £al; unter irmen bie Aleu-

rites triloba, bie mit rbeifjtidjem £aube fid) auSgeidmenbe ®e*

büfdje um ben $ufs unb an bem 5Ibrjange ber SBerge bilbet.

9ftan finbet t)ie unb ba in ben tjofjen 93ergfd)tud)ten munberbolle

23ananenfjaine, bie, ©ramm an Stamm gebrefjt, eine bunfle 15

9^act)t unter iljren großen, ausgebreiteten blättern Ijegen. Xiefe

^flange, bie am ©tranbe fultibiert faum fünf %u§ tjod) mirb,

erreicht an fold)en £)rten eine breifacrje §bf)e. — £>ie Sllagie, au§

bereu ©ramm bie großen $anot3 ber ©ingebornen au3get)öf)tt

merben, erreicht nur im rjaljen ©ebirge bie baju erforberlid)e 20

©rbfje, unb e§ finbet fid) aud) nur ta ber ©anbetbaum, beffen

in ©fjina fo fef»r gepriefene§ §otg bem 93ef)errfd)er biefer ^nfetn

gu ©erjagen berljilft, märjrenb ba§ bebrüdte Sßatf, meldjeS baä*

felbe eirtfammeln mufj, feinem gelbbau unb feinen fünften ent*

gagen, berarmt. 25

2)ie Sarottmrget (Arum esculentum), gu einem gät)en Sörei,

nadjbem fie gefocrjt rbbrben, geftambft, mad)t bie Hauptnahrung

be§ $Bolfe§ au§. 21m frud)treid)ften unter ben ©anbroidjinfeln

ift D=2Sarm, bau ber D=2Bait)i einen Seil feines Söebarfl an

Starb beriet)!. 2>ie Kultur ber Säler fjittter §ana*ruru ift berbun= 30

bern§roürbig. Sftmftbolte Söerbäfferungen unterhalten felbft auf

ben §ügeln Sarobflangungen, bie gugleicfj f5ifd)tt)eir)er finb, unb

allerlei nutzbare Pflanzungen merben auf ben fie fdjeibenben

* $er ^apicmtaulbeerbaum (Broussonetia papyrifera) Wirb auf ben

<5anbttncf)infettt iütc auf ben mefjrften 3"fe'n bei Siibfee jur SSerfcrtigung 35

bon 3eugen angebaut. 2Jian irrt aber, ju glauben, baß nur Ml beffen 3tinbe

3euge gemaajt werben.
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S)ämmen angebaut. 3SieIe eingeführte ^flartgen tncrben nun

neben ben urfbrünglid) eint)eimifd)en angebaut; aber ba$ SSolf,

roeldjeS feiner alten SebenSroeife anfängt, matfjt bon tuenigen

©ebraurf). Unter biefe ift r)aubtfäd)ticr) ber Sabal gu rechnen,

5 beffen ©enufj fid) anzueignen alle SSölfer ber ©rbe fid) gleict) be*

reitroiltig ertütefen r)aben. SHe SBaffermelone, bie SMone unb

t>a» Dbft überhaupt fjaben näd)ft bem Stabaf bie tmtligfte 9tuf*

nannte gefunben. dufter bem berberbtidjen Äaba 1 roerben ge^

gorne ©etränfe auS ber Tea-root (Dracaena terminalis) be*

10 reitet, aber baS 3uderrof)r roirb bagu nod) nid)t benufct.

5)er Söetriebfamfeit be§ £>errn 9flarini 2 al§ Sanbroirt r)aben

bie «Sanbroidunfeln im allgemeinen unb D*28ar)u, [ein jejjiger

9(ufentr)alt, inebefonbere bieleS gu berbanfen. ©r r)at unfere

£ier* unb ^flangenarten unermüblid) eingeführt unb ber*

15 metjrt. ©r befi^t bei §ana*ruru gäf)lreicf)e 9ftinberf)erben. ($)ie

3iegen fd)einen allgemeiner berbreitet.) ©r befugt <ßferbe unb

roirb ©fei unb Faultiere, bie in biefen ©ebirgen nü|lirf)er

finb, bermer)ren. SSiele au§tänbifd)e Säume unb ©eroädjfe

roerben in feinen ^ffangungen gehegt. ©tlid)e, bie er eingeführt,

20 roerben bereits überall berroilbert gefunben, g. 33. Portulaca

oleracea 3
. (3>er eint)eimifcr)en %\oxa gehören nur groei anbere

51rten berfelben (Gattung an.) ©r r)at füngft ben $Rei§ nad)

mehreren bergeblidjen $erfud)en au§ crjinefifdjem (Samen auf*

get)en fefjen. ©r r)at SBeinberge bon beträdjttidjem Umfange

25 angelegt, unb bie Traube gebeizt gum beften; aber er ift in

ber Sunft, ben SSein gu feltern, nod) ungeübt. 2Bir r)aben auf

unferer 5Retfe dielfadt) in (Erfahrung gebracht, baß überall bie

ftunft, bie borrjanbenen ^robufte gu benufjen, bringenbeteS

93ebürfni§ fei als bie ©infüljrung neuer ©rgeugniffe, unb er*

30 greifen biefe Gelegenheit, menfdjenfreunblidjen föeifenben einen

nüfclidjen gingergeig gu geben. ©§ bebarf nur etlicher S3üd)er

gum Unterridjt.

2)ie eingigen urfbrünglid) roilben (Säugetiere ber (Sanb-

roidjinfeln finb eine fleine ^lebermauS unb bie SRatte. tiefer

35 f)at fid) nun unfere $au3mau§ gugefelit, wie fid) aud) ber glof),

» SJflL oben, Z. 43.1, .«nm. 1. - J Sgl- o*>tn, S 171, 3. 16ff. — * ©«meiner

ob« Äobjportulnf.
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SBlattct* Wirten unb anbete fdjäblicfje ^arafiten eingefunbeu

t)aben. 3)ie SRinber finb nun im gnnern bon D*2Bait)i ber«

wilbert, wo ber ®önig juweiten welche für feinen 2ifd) erlegen

täfjt. SBir bemerften unter ben Sanbbögem bie Nectarinia 1

coccinea, beren gefd)ä£te ^ebern einen Seil be§ £ribut§ au§- 5

macrjen. 3)a§ 9Keer ift reicr) an £Hf<*)et% ^eren biete m^ einer

aufterorbentticrjen $arbenbrad)t begabt finb. ©ie gehören gu

ben £iebüng§fbeifen ber ©ingebornen, meiere berfcf)iebne

Wirten in ben Starobflangungen unb in ^ifcfjrDeirjern ergießen,

bie auf ben Riffen läng§ bem ©tranbe burd) 9flauergefjege 10

gebilbet finb.

Unter ben ®rebfen getdmen ficr) fcfyöne ©quilta*2 unb $ati»

nuru§= 3 2lrten au§, unter ben 9Jhifcrjeln bie Heine Perlmutter*

mufd)el, weldje nur im $eart Sftiüer gefifcr)t wirb, unb au§ ber

Heine perlen bon geringem SSert gewonnen werben. 15

2)en reidjfien unb intereffanteften Seit ber gauna möchten

bie ©eewürmer unb 3oopr)t)ten ausmachen. ($& frfjeinen t)ier

im allgemeinen anbere Wirten al§ auf 9fabacf boräutommen.

SDoJ fortfcfjreitenbe 2Bad)§tum ber 9?iffe fetbft fcr)eint ben ©in=

gebornen nid)t entgangen §u fein. SJcan ergät)tte un§, bafj ein* 20

mal bie ÜDtenfcijen, roetct)e auf 05et)ei^ be§ ®önig§ eine Stauer

aufführten, roo-m fie bie ©reine au§ bem 9fleere rjoten mußten,

hei ber Arbeit geäußert , e§ würbe fotcfje bon fetbft nacrjwacfjfen

unb ficr) bergröfjern.

2Bir befifcen über bie ©anbwid)infeln nur nod) bie 93erid)te 25

flüchtiger SReifenben, wefd)e un§ in ir)rer Sreue nur S3über

borfütjren, wo wir grünbtierjere Srfennrntö erwarten unb ju

begetjren immer mefjr gereift werben, ©oof entbeefte biefe

^nfeln, unb ein ungtücftid) begonnener «Streit liefe ir)n unter

ben ftarlen unb friegerifcfjen £>3Saif)iern fein fd)öne§ Seben be* 30

fd)tiefjen. ©ie r)atten irm wie einen ®ott bererjrt, fie beretjren

nod) fein 5mbenfen mit frommem ©inn. 35er §anbet folgte

ben ©buren bon ßoof nad) ber Sftorbweftfüfte bon Sümerifa;

unb bie ©anbwidjinfeln, bie ben bafjinfafjrenben ©cf)iffen alte

Wirten (Srfrifdjungen barboten, erhielten fofort bie SBidjtigfeit, 35

1 $>er £onigfauger. — 2 §eufc$re<!entre63. — 3 Sangufte.
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bie itjnen iljr Gntbeder beigelegt. 28ir tuerben mit $an=

couber einfyehnifcr) auf benfelben. ©in großer SRann, ben tuir

fdpn bei Goof al§ 3un9^n9 fennen gelernt, f)arte auf £>23ailn'

bie $ügel ber 2ftad)t ergriffen unb ftrebte nad) ber Meinljerr*

s fd)aft ber gefamten ©rubbe. Sameiameia 1 berfidjerte fid) be3

(5d)uke§ bon ©rofjbritannien, inbem er in bie öänbe feine§

greunbes 23ancouber felbftänbig, freitoiHig unb feierlicf) bem
Sönig ©eorg Ijulbigte. «Spätere Sfteifenbe bi§ auf Sifianflotj,

öon ben auf ben Sanbnndunfeln angefiebetten Gurobäern

10 unterrichtet, erweitern unfere ®enntni3 berfetben unb berichten

un» ben Verlauf ber ©efd)id)te. Unfere getbinnfüdjtigen 2Tben=

teurer fd)üren gefdjäftig ben ftrieg, um bie 2Baffen, toomit fie

bejahten, in $rei3 ju erhalten. Sameiameia bollfüfjrt bie

Eroberung aller 3n)
em

r
unD Der $önig bon Sttuai 2 (ber im

15 33eften abgefonberten ©rubbe) eilet, fiel) freimütig bem gu

unterwerfen, bem er nid)t toiberfteljen fann. Gr roirb jtbar

jur Gmbörung unter ber flagge ber 3hiffifcfj=9lmerifanifd)en

Sombanie berleitet, aber er für)nt fogleid) fein Sßergetjen unb

tjulbigt feinem fieb,n§b,errn auf3 neue (1817).

20 Jameiameia, burd) bie Sage feinet 9teicr)e§ unb ba3 <2an=

belfjolj, ba§ e» fyerborbringt, begünftigt, t)at erftaunlidje 9fteid>*

tümer gefammelt. Gr fauft mit barem ©elbe ©efd)ü$ unb

6d)iffe, baut felbft Heinere Sdjiffe, bie, toenn er ba§ Äubfer,

fie ju befdjlagen, erfbart, auf ba3 ßanb gebogen unter

25 2d)ubben ju Sitatua, Sarafafoa unb anbern Crten ber 'fytftl

Saify bertbar)rt toerben. Gr fd)idt feine <Scr)iffe au§, tjalb bon

(Singebornen, ljatb bon Gurobäern bemannt, unb berfud)t, toa§

ü)m nodj nicr)t geglüeft, feiner flagge Gingang in Ganton ju

berfdjaffen. Gr roär)tt mit großer 9ftenfd)enfennmi§ unter ben

so Europäern, bie fid) feinem $ienfte anbieten; aber er ift gegen

bie, bie er braucht, mit Söhnen unb ©ehalten freigebig; er ift

grofegefinnt unb bleibt bei ber 93elet)rung, bie er bon ben Aftern*

ben annimmt, bem Seifte feinet SSolfe§ unb ben oäterlidjen

©itten getreu.

85 9tber nad) bem 2obe be§ alten gelben toirb fein burd)

B«L oben, 6. 160, & 16ff. - * Sgl oben, e. 1«5, 8- 21 ff.
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©eroatt gegrünbeteS unb gufammenger)altene§ SReicr), beffen

Seilung bereits entfcrjieben unb üorbereitet ift, in fid) gerfatlen.

fareimofu, fonft 3la\a genannt (Bill Pitt ber (Snglänber),

auZ bem fönigticfjen ©ebtüt au§ Sftauroi entfüroffen, warb

nad) ber ©roberung biefer %n\t\, noef) ein ftnabe, üon 2a= 5

meiameia üerfdjont, tiebreieb, befjanbelt unb aufergogen. ©r

f;at ifjm Siebe, ©üter, Wlafyt geftfjenft, ib> gu einer ©rö&e er»

f)oben, bie faum ber eignen tt>eid)t. ©r rjat ba3 9ted)t, über Seben

unb £ob gu füredjen, in [eine §änbe niebergetegt. ©r r>at ifm

fter» treu befunben. fareimofu, (Statthalter üon £)*2Bar)u 10

unb §err ber geftung üon £>ana=ruru auf biefer leereren,

ir)re§ §afen§ wegen nndjtigften ber unfein, ift biefeibe an

ftcf) gu reiben, gerüftet unb lauft für eigene ?tecrjnung ©e«

fcfjül unb ©ctjiffe. 9JMt ir)m ift einüerftanben unb in enger

greunbfdjaft üerbunben Seimotu, ber, au§ bem fönigSftamm 15

öon D=2Batf)i unb ein SSruber ber Königin fafmmanu, bie

^nfet Sftautui gu feinem Slnteü erfjätt. 2>er fönig öon $tuai

toirb unabhängig fein angeborne§ SReidt) behaupten. Unb ber

natürliche 9?eicfj§erbe, ber fd)tüacr)e, geifttofe Siolio (Prince of

Wales ber ©ngtänber), ©nfel be§ legten ®önig§ öon D*2Bair)i, 20

@or)n üon Sameiameia unb ber f;oljen Königin farjumanu,

üor bem fein Sßater nur entblößt erfetjeinen barf, toirb auf bie

©rbinfet £>3Saifji befcrjräntt. fein 9Iu§fänber, foüiet ifjrer aueb,

unter ben mädjtigften Jpäuütlingen unb 9?eicr)§üafallen gegärt

roerben, fann über bie (Singebornen gu rjerrfcfjen irgenbeinen 25

2Infürucr) machen.

S3ei biefen beüorfteljenben €>taat§umroätgungen werben

bie ©anbrüidunfein bleiben roa§ fie finb: ber f^ifjafen unb

©taüetülafj aller ©eefafjrer biefer Speere. Sollte e§ irgenb*

eine frembe 3J?ad)t gelüften, unfinnig SBefifj öon benfelben gu 30

nehmen, fo würbe e§, bie Unternehmung gu üereitetn, nicfjt ber

eiferfücfjtigen Sßacfjfamfeit ber 9Imerifaner bebürfen, ttjeletje

fiel) ben Raubet biefer Sfteere faft auSfcrjlieBlicb, angeeignet, unb

nid)t be§ fiebern @cb,u^e§ ©nglanb§. 3)ie Eroberung fönnte

gtoar gelingen. 2)a§ gort im ^intergrunbe be§ §afen§ öon 35

£ana=ruru, roetcr)e§ £err I^ung °*)ne <5acr)fenntni§ angelegt,

ein üIofje§ SBierecf üon troemem üfliauertuerf, otme Söafteien ober
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Jürme unb otme ©raben, entfbridjt nidi)t ber bobbelten 316=

)'td)t beS $errfd)erS, fid) gegen äujjern Singriff unb innern

geinb ju bermabjen. 2)aS fyort müfete, wo eS ftet)t, regelmäßig

erbaut fein, unb eS follte eine Batterie auf beut äufcerften 9fanbe

5 beS 9tiffeS ben ©ingang beS £afenS berteibigen. Sei bem 33or-

rat an @efd)ü§ unb SSaffen finb bie ©ingebornen im 5lrtülerie-

bienft wie in unferer Äriegsfunft nod) unerfahren. ©in erfter

Überfall lönnte entfdjieben ju fyaben fd)einen; aber bie ©ieger

bitten nur bie ©rbe gu ifjrem eigenen ©rabe erobert. $iefeS

10 SSolf unterwirft fid) gremben nict)t, unb eS ift gu ftarf, gu $at}U

rcidt) unb gu maffenfreubig, um fdjnell wie bie ©ingebornen

ber SRarianeninfeln ausgerottet gu werben.

tiefes ift bie gefcf)idfc)tlidt>e Sage ber <Sanbmid)infeln. 2BaS

hn „Missionary register" für 1818, «Seite 52, behauptet wirb,

15 baß ein Sofm bon Jamori, Äönig bon Sttuai, welcher je|t

in ber Sdmie ber auswärtigen 2Jciffionen gu ©ornmall (Con-

necticut, 9Jorbamerifa) nebft anbern £-2BaU)iern erlogen wirb,

ber natürliche ©rbe aller Sanbwidjinfeln fei, berrät eine un-

begreifliche Unfunbe.

20 ÜJodt) finb feine SJciffionare auf bie <2anbmid)infeln gefom*

men, unb wafjrlid), fie Ratten aud) bei biefem finnlidjen SSolfe

wenig grud)t fidt) gu berföredjen. 3)aS Gfyriftentum fann auf

ben unfein oeS öftlidjen *polbnefienS nur auf bem Umfhirg

alles 53eftet)enben fid) begrünben. SBir bejmeifeln bie ©r*

25 eigniffe auf C-2ab,eiti nid)t, aber wir begreifen fie aud) nid)t,

unb £err SKarini, ber biefe !gnfel früfjer befudjt, berichtete

uns, maS uns fefjr anfdjautid) war, bafj bie ©ingebornen meift

nur bie SDftffionare befudjten auS Suft, fid) nad)f)er an ber

9tod)afmumg it)rer S9räud)e ju ergoßen.

so 2Bir berbanfen ben SJcitteilungen bon SSilliam SJtoriner

unb bem rütjmlidjen ^rteiB beS 3). 3ofyn Sttartin ben fd)äfc»

barften ^Beitrag gur ÄenntniS ^olnnefienS in bem befriebigen-

ben „Account of the Natives of the Tonga Islands", Lon-

don 1818. SiefeS widjtige 2Berf war jur $eit unferer Steife

35 nid)t borfjanben unb befto bringenber baS 93ebürfniS eines ätm-

tidjen über bie C-SBaifuer. 3>ie SBegierbe fowof)!, bie (Sagen

unb bie ©efd)id)te, bie gemeine unb liturgifdje <£brad)e, bie
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Religion unb 93räud)e, bie gefetügc Drbnung unb ben ©eift

biefe§ SSolfeS grünbüd) ju ftubieren, alz bie (Serjufudjt, auf ben

|)öt)ert bort £>*2Bairji ber @efd)id)te ber ^flonjen unb ifjrer

Sßanberungen nad)guforfd)en, berantafjten bei unferem erften

Söefud) auf ben ©anbmid)infeln ben Sftaturforfcfjer
1 ber Sr/ 5

bebition, fid) gu erbieten, auf benfelben bi§ gur 9tüdtef)r beö

9lurif§ batjin gu bermeilen. $>iefe l^bee, bie or)net)in bie ob*

maltenben bolitifdjen SBerf)ättniffe bereitet fyätten, marb mit

ben ßroeden ber ©jbebition unbereiubar gefunben. (53 ift

unter bem grofcgefinnten Sameiameia unb mit 23eir)ütfe ber 10

in feinem 9teid)e angefiebelten Europäer , beren ßrfaljrung

unb äöiffen bem geteerten gorfdjer gu großem $8orfbrung ge*

reiben mürben, je£t an ber Qtit, biefeS SBerf gu unternehmen

unb, roa3 bie £>28air)ier nod) bon fid) felber miffen, ber ©djrift

anvertrauen: benn mo Monumente unb ©djrift festen, t»er= 15

änbern fid) unter frember öinmirfung bie <5brad)en, bie Sagen

berfd)atlen, bie (Sitten gteidjen fid) aus>, unb ber Europäer

mirb einft auf ben ©anbmid)infetn nur anerzogene Europäer

finben, bie ifjrer §erfunft unb SSäter bergeffen fjaben.

§err SDcarini fdjeint unter alten bort anfäffigen (Suro* 20

päern bie umfaffenbfte ®enntni§ be§ SSotfe§ bon £>2Baif)t ju

befi|en. ©r J)at e§ in bietfadjer 93e§ief)ung ftubiert unb feine

örfaljrungen auf anbern ^nfetn ber ©übfee, bon D*2at)eiti

big auf ben <JMem* Rufern, gu bergteidjen unb gu bereichern

auf berfd)iebenen Reifen ©etegenfjeit gehabt. £err Sftarim 25

Ijatte gefdjrieben; mir bebauern mit ifjm ben Sßerluft feiner

Sßanuffribte. ©r r)atte un§ bei unferm erften Aufenthalt gu

§ana*ruru berfbrodjen, etliche fragen, bie mir ibm borgetegt,

fdjriftlicr} gu beantmorten unb uns bei unferer SRüdfefjr feine

2Iuffäj3e gu überreidjen. Aber mir mürben in ber Hoffnung, 30

gu ber er un§ berechtigte, getäufd)t. Gr blatte bie 3eit gu biefer

Arbeit nid)t erübrigt, unb er mar mät)renb unfere§ gmeiten

Aufenthalts für bie im Jpafen liegenben (Sdjiffe bergeftatt be=

fd)äftigt, bafs mir faum in flüd)tigen Momenten feines lefjr^

reid)en ©efprädjeS genießen fonnten. 35

SgL baju bie Ausführungen oben, @. 178, 3. 9 ff.
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§err Forint bebauerte ben neulich erfolgten Job eine!

©reifes" bon D*3Sabu, tuetcber in ben alten Sagen feines SBolfeS

befonbers
1

betoanbert mar, unb mit bem bereite ein Xeit ber

überlieferten ©efdjidjte berflungen fein mag. 2)ie alten Sagen
s merben febr berfchieben ergä^It. ß& f>at eine §tut gegeben, bei

roelcfjer blojj ber ©ibfet bon 2Jcauna*roa au» ben Letten her*

oorgeragt bat. 2>ie ÜDcenfdjen haben ficb, auf benfetben gerettet.

öS hat noch, bor biefer gtut eine anbere SSeltumnjälgung ge*

geben, bei toetdjer bie Grbe biergig 2age lang berbunfelt ge*

10 roefen ift.

6§ finb er)emal§ grembe, ^r 9tome tbirb genannt, auf

einem 33oat auf ben Sanbn»id)infeln angelangt. £err ÜDcarini

ißt eine Sage auf C*£af)eiti bernommen, nad) melcfjer See*

fafjrer biefer ^nfel, °ie 3ur ®ee gegangen, eben bie finb, bie

15 auf bie Sanbnncbmfeln berfcbfagen toorben.

S)ie 9Serr)ältniffe einer gefeitigen Crbnung, bie auf feinem

gefcrjriebenen $Red)te unb ©efehe, fonbern mächtiger all bie

©etoatt auf ©tauben unb £>erfommen berufen, finb berfd)iebent*

lid) angefefyen unb gebeutet gu toerben fäbjg. £err SJcarini

20 nimmt im SSolfe bon €=23aif)i bier haften an: de Sangre real,

bie gürften; de hidalguia, ber 5Ibel; de Gente media, ber

SJcittelftanb (ber bei roeitem bie SJZefjr^afjt ber Sebölferung aus==

macht), unb de baxa plebe, bas* niebere $otf, ein beraditcteö

©efd)led)t, njeld)e§ nid)t jaljlreid) ift. Sonft Jbar jeher SBeifje

25 gleid) bem 2tbel geadjtet, fejjt tjängt fein SSerb/ütntö bon feiner

$erfönlid)feit ab.

9Jton tonnte baS SBort Hieri, jeri, erih, ariki ober hariki

(Chief, Chef, £>äubtling) am beften burd) „£>err" überfefeen.

Xer Sönig ift Hieri ei Moku, ber £>err ber Qnfel ober unfein.

30 ^eber moderige f^rürft ober £>äubtting ift Hieri nue, ©rofjer

\?err, unb fo toerben ohne Unterfdiieb Sameiameia, $arei«

motu, £>aul«£anna (£err 3ung) unb anbere genannt.

$em £erm ber l^nfel gebort ba» fianb, bie Ferren be-

fifcen bie (Srbe nur als geben; bie fieben finb erblid), aber un-

85 beräufjerlid), fie fallen bem Sünig tbieber $u. 3Käd)tige Sperren

mögen toofyt fid) embören unb, tbaä fie befi&en, berteibigen.

$a» 5Red)t be§ Stärfern macht ben §errn ber 3nfel aus". 3)ie
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großen fetten führen unter ficf) itjre gelben mit ben SSaffen.

2)iefe fteinen Kriege, bie ef)emal§ tjäufig traten, [djeinen feit

1798 aufgehört gu rjaben. 2)er §err füf>rt im Kriege [eine

Pannen an, fein Unebter lann ein fielen befi^en unb Scannen

anführen. <$r !ann nur Vermalter be§ ©ute§ [ein. 2öelct)c bie 5

©rbe bauen, [inb ^äcfjter ober SSauern ber Sdmbefifcer ober

unmittelbar be§ ®önig§. SSon aller ©rbe mirb bem Könige

Tribut begafjlt. Über bie üer[d)iebenen unfein unb ©ebiete

[inb bornerjme Häuptlinge al§ (Statthalter gefefjt. $>a3 SSolf

f;et)t [a[t in ber SSillfür ber sperren, aber ©flauen ober £eib* 10

eigene (glebae adscripti) gibt e§ nicfjt. 2>er Söauer unb ber

ßnecrjt gießen unb manbern, mie e§ ifmen gefällt>ber Wlann

ift frei; getötet lann er roerben, nid)t aber üerfauft unb nid)t

gehalten. Ferren ober 51blige ofjne £anb bienen 9)iäd)tigeren.

$>er |>err ber Qnfeln unterhält it)rer öiele, unb [eine ^Ruberer 15

[inb au§[tf)lief3licfj au§ bie[er ®a[te. @3 öerftefjt [irf), ba$ bie

haften bergeftatt ge[cfjieben [inb, bafj fein Übergang au3 ber

einen in bie anbere möglief) ijt. (Sin 51bel, ber gegeben unb ge-

nommen merben fann, ift feiner.
1 2>a§ SBeib mirb nicfjt be§

(BtanbcZ il)re§ 2Jianne§ teilhaftig. $>er <3tanb ber ftinber mirb 20

naef) gemiffen, [eljr beftimmten ©efe^en, öorjüglicf) buref) ben

ber 2Jhitter, aber auef) buref) ben be§ SSater§ beftimmt. ©ine

©bie, bie einen 9ftann au§ bem niebern SSolf fjeiratet, oerliert

irjren «Stanb erft baburef), bafj [ie if)m ünber gebiert, in roelcfjem

g-alle [ie mit il)ren Sünbern in bie Äafte if)re§ 2ttanne§ über= u
gel)t. Sfticfyt bie ©rftgeburt, [onbern bei ber Sßielmeiberei bie

eblere ©eburt oon 9Jhitter[eite beftimmt bciZ ©rbrecfjt. $>ie lln»

gteicf)f)eit be§ 9Ibel§ unb ber oerfcfjiebene ©rab be§ Sabu ober

ber SBeifje, bie jebem üornefjmeren Häuptling naef) feiner

©eburt unb unange[et)en [einer 9flacf)t gufommt, [inb un§ 30

niebt f)inlänglicf) erflärlicf). 2)er Vorgänger 2ameiameia§ au[

D»9Bailjt mar berge[talt £abu, bafe er nicf)t bei Sage ge[ef>en

merben burfte. ßr geigte [icf) nur in ber 9?acfjt; mer iljn bei

£age§fd)ein gufällig nur erblicft fjätte, fjätte fofort fterben muffen:

ein fjeiligeä ©ebot, beffen SSollftrecfung nicfjtS gu fjemmen Der* 35

1 S5gt. bie Ausführungen o6en, ©. 263, 3. 29ff-
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mag. 2)ie menfd)tid)en Opfer, bie Ijerfommlid) beim 2j)be

ber Könige, gürfien unb üornefnnen Häuptlinge gefd)lad)tet

unb mit beren Seiten beftartet merben fotten, [inb au3 ber

niebrigften Äafte. ^n gemiffen gamüien biefer Äafte erbt nad)

& beftimmten 0efe£en ba§ Sdjicffal, mit i)tn berfdnebenen ®tie=

bern biefer ober jener üornermten gamilien ju fterben, fo bajj

oon ber Qteburt an berfjängt ift, bei meffen ütobe einer geopfert

werben foü. 2)ie Sd)lad)topfer miffen ir)re SBefrimmung, unb

ü)r So3 fdjeint nidt)t§ 9Ibfd)redenbe§ für fie §u rjaben. 2)er

w fortfd)reitenbe 3eitgeift f>at biefe Sitte bereits antiquiert, meld)er

faum nod) bei bem Sobe be§ allerljeiligjten §aupte§ nad)«

gelebt merben burfte. — 5TB nad) bem Stbleben ber 2Jhitter

oon Sfatmmanu fid) brei Sd)tad)topfer oon fetbft melbeten, ir)r

$erl)ängm3 gu erfüllen, liefe ftareimofu fofd)e§ nidjt gefdjeben,

15 unb e3 flofe lein menfd)lid)e§ 93lut. 2ßor)l finben nod) 9ften=

fdjenopfet ftatt, bie man aber mit Unred)t ben C*2Bair)iern

oormerfen roürbe. (Sie opfern bie SSerbredjer it)ren ©Ottern,

opfern mir fie bod) in ©uropa ber ©erecbtigfeit. 3ebe3 £<*nb fa*

feine Sitten. 2Ba3 maren unter Srjrifien bie Autos da f<§ , unb

20 feit mann fjaben fie aufgehört? 1 5)ie Sitte übrigens, 9tten*

fdjenfleifd) ju effen, rjatte lange üor ßoof§ 2obe aufgehört.

3)ie legten gefdiiditlicnen Spuren baöon laffen fid) auf ber gnfel

D-SSar)u nadjroeifen.

3eber üorneqme Häuptling tjat feine eigenen ©ötter

25 (Akua), beren $bole in allen feinen 2Korai3 mieberf)olt finb.

ftnbere traben anbere. $er SultuS biefer ^bole fd)eint mer)r

oornerjmer *(?runf als Religion ju fein. $>a§ S3olf mufj biefer

Silber entbehren unb mad)t oerfdjiebene Kreaturen, SSögel,

vmfjner iL a. m., §um ©egenftanbe feinet ftultuS. SSielgeftaltig

30 ijt auf ben Sanbroidjinfeln ber Aberglaube. SSir moljnten als

©aft SareimofuS ber Jeier eines Tabu pori bei 2
, bie oon einem

Sonnenuntergang bis nad) bem Sonnenaufgang beS britten

%aoß mär)rt 2Jton meifj bie Slrt £eiligfeit, bie, mer Anteil

an biefem 9Serfct)r mit ben (Göttern nimmt, mäfjrenb ber 3eit

35 feiner Sauer befommt. Sollte er ein SBeib nur jufälligermeife

1 89t. oben, S. 2M, 3. 2«. — * 84!. |U ben folgenben »emexfungen bie

SiUfübrungen oben, 6. 176, 3. 19 ff.

ff&amifio. UX 32
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berühren, fo mü&te e§ [ofort getötet merben. (Sollte er ein

28eiberf)au§ betreten, [o müfjte e§ fofort bie flamme ber*

getjren. 2Bir erwarteten bei biefen ©ebeten unb £>bfern

einigen ©ruft; un§ befreinbete bie profane (Stimmung, bie

fyerrfdjenb tuar, ber uner)rbare ©djerj, ber mit ben Silbern 5

getrieben mürbe, unb bie Sdjtnänfe, in bie man un§ mäfjrenb

ber Zeitigen §anbtuugen gu gießen fid) ergötjte. ftinber [fielen

mit frömmerem (Sinn mit irjren $ubben.

5ltte rjemmenbe ©efe^e be§ Zahn* befielen übrigeng in

ungebrochener ®raft. 2Bir faljen felbft um unfer ©djiff bie 10

Seidje eine§ SBeibe§ fd)tt>immen, bie, meil fie in ber Srunfen*

f)eit baZ @beifel)au§ it)re§ 9ftanne§ betreten, getötet tuorben

mar. ©§ follen jebod) bie SSeiber, mo fie unbelaufdjt fid) roiffen,

bie häufigen fie betreffenben Verbote gu übertreten feinen 9In»

ftanb neljmen. $>er 33erfet)r mit ben Europäern r)at bi§ je£t is

auf bie gefettige Drbnung, bie 5lrt unb SSeife biefe§ Sßolfe§

äufjertid) meuig eingeroirft. ©emift nur bie Safter, bie fünfte

ber SSerberbt^eit, bie in biefen tmbergleid)en 3Jtenfd)en em*

börenb finb, fjaben mir in itjnen au^ubitben beigetragen.

Ingens nostratium Lupanar! Turpissimis meretricum artibus, 20

foetidissimis scortorum spurcitiis omnis instructa est femina

vel matrona. Omnis abest pudor, aperte avideque obtruditur

stuprum, precio flagitato. Aperte quisque maritus uxorem

offert, obtrudit solventi.

(Sin Vorfall, meldjer fid) gegen ba§ %ab,z 1807 ereignete, 25

mirb bon bem Öterücfjte berfdjiebentlid) ergäbt. 2Bir folgen

bem $8erid)te bon §errn Sftarini.

* 9Kan fennt fie au§ ben 9Ieifebefd)reibungen (Soof, Sancouber, 2urn=

bull, Sifianffob, u. a. m.). 3U einer gamilie gehören nottüenbig brei Käufer,

btö (SbeifeljauS ber 9Mnner ift ben grauen berboten (taba). 2>a3 Sßof)n= 30

fjauS ift baS gemcinfcrjaftlicfjc, btö §au% ber grauen ift unferm ©efd)Ied)te

nidjt berfberrt, aber ein anftätibiger 9Jcann get)t nictjt hinein. SebeS ®e=

fd)led)t mufj feine ©beife felbft unb bei befonbcrem geuer bereiten. Stuf

(Schiffen ift ba$ SBerbot (tabu) Weniger ftrcng. 53eibe ©efd)led)ter biirfen fid)

nid)t in btö gleifd) beSfelben SiereS teilen. S)a8 <2crjtt)cinefleifcrj (nid)t ba$ 85

Jpunbefleifdj , toeldjeä nidtjt miuber gefdjäfct mirb) unb ba% <5d)ilbfrötenfleifd),

toie audj etlidje Slrtcn grüdjtc, ÄotoS, ».Bananen u. a. m. finb ben SBcibem

unterfagt (tabu). 2>ie männlidjen Sebienten ber grauen finb in bielen §in=

fid)ten benfelben Sefdjränfuttgen unterworfen als fie felbft ufw.
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©n 3^effe be§ $önig§ warb in ben Firmen ber Königin

ßaramianu angetroffen. ®r fetbft entförang, fein ©etuanb aber

blieb gurüd unb üerriet ir)n. Sr warb ungefähr brei Sage nadj

ber %at öon ben ©rofjen be§ 9teid)e§ ergriffen unb ftrangutiert.

s ßin (Sotbat ber SSadje metbete bem Äönige gugteid) bie (Strafe

unb ba$ SBerbrecrjen. ©§ mar fo in ber Drbnung. ütameiameia

bebauerte ben armen Jüngling unb weinte tränen um it)n.

2Bir b,aben bie £}=28aif)ier in SSergteirf) mit unfern ^reun»

ben öon 9tobad eigennü|ig, Unterlid) unb unreinlid) gefunben.

10 Sie t)aben im SSerfer)r mit ^remben, öon benen fie SSorteil

gießen wollen, bie natürtidje ©aftfreunbfd)aft üerternt. §t}i

gro£ie§ mimifdjeS Salent unb bie ©eroofjnrjeit mad)t if)nen fid)

mit un§ ju berftänbigen leid)t. Sie finb ein unöergteicbjicr)

fräftigere§ Sßolf aU bie 9tobader. $>arau§ entföringt größeres

15 (Selbftoertrauen unb rütffid)tstofere grörjlicfjfeit. 3Me f)äuöt*

tinge befonber§ finb üon bem fcfjönften, ftärlften Körperbau.

2)ie grauen finb fd)ön, aber ofme 9ftei§.

grünere SReifenbe rjaben bemerft, bafj auf ben (Sanbwid)»

infein natürlidje SJMfjbitbungen häufiger finb al§ auf ben übrigen

20 ^nfetn be§ öftlicfjen $ott)nefien§. 2Sir rjaben auf O-SBarju öer*

fd)iebene Söudlige, einen 931öbfinnigen unb mehrere ÜDtenfdjen

einer Familie mit fetf)§ f5ringern an ben §änben gefer)en.

5)ie £>»2Baib,ier finb wenig unb unregelmäßig tatuiert. —
61 ift merfwürbig, baft je£t biefe üol&tümlicfje SSerjierung au3»

25 tänbifd)e SJhifter entlehnt. 3^e9en/
hinten, aud) wotjl 33ud)*

ftaben, Sftame unb ©eburtlort werben häufig läng§ bem 2lrme

tatuiert. $>ie Scanner fdjeren fid) ben 93art unb oerfdmeiben

ifyr §aar in bie ©eftalt eines £etme§, beffen £amm öfterl btonb

ober weifend) gebebt wirb. 2)ie grauen tragen e3 furj ge*

30 fdjoren, unb nur um bie ©tirn einen SRanb längerer, mit un-

gelöstem ßalf weife gebrannter, borftenartig aufftarrenber

£>aare. Oft wirb aud) mitten auf ber (Stint eine feine, lange

fiode auSgeföart 1
, bie üiolett gebebt unb nad) fnnten gelammt

wirb. Xen ©uroöäern ju gefallen, laffen etliche il)r $aar wadjfen

35 unb binben e§ hinten in einen 3°Pf Ö^icr) bem, ber 1800 im

1 X. t). aufgefpart (abgefonbnrt unb für ficb beljanbelt).

32«
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preufcifdjen §eer borfdjriftSmäfeig mar. 2)ie D*2öaif)ier finb

im allgemeinen ifjrer bolf§tümlid)en ü£rad)t tute itjrer £eben3*

art tueiSüd) treu geblieben. — ^rjre dürften erfdjienen nur un3

gu ©tjren in feinen englifd)en Kleibern auf§ fauberfte angetan;

unb fie ahmten mit 5lnftanb unfere (Sitten nad). ®ie finb 5

fonft bafjeim tjeimifd) gefteibet, unb nur ü)r frember ©aft tuirb

in ^ßorjellan unb ©über bebient. 2)ie 9ftobe t)errfd)t aud) auf

D=2Bait)i mit tüed)felnben Saunen, befonber§ über bie grauen.

5)er ©cfjmud, "ben bie Königinnen unb SSornetjmen tragen,

fteigt aläbalb aufjerorbenttid) im SSert. Sitte tragen jefct Stieget 10

unb ^ßfeifenfobf an einem eurobäifdjen Sud) um ben §al3

gebunben. 2)ie Europäer ger)en eumbäifd) gefteibet unb ent*

btöfjen fid) bor benen nid)t, bereu 9fang biefe ©rjrfurdjtSbegen»

gung fonft r)eifd)t.

3Siete £>2Bait)ier berfteljen ettt>a§ ©ngtifd), leiner aber ift 15

ber ©bradje bollfommen mächtig, fetbft bie nid)t, bie auf amen*

fanifdjen <3d)iffen gereifet finb, tuie e§ fer)r biete getan. 2)ie

58ud)ftaben r)at root)t feiner erternt.A 6§ finb nur unfere (2d)iffe,

bie irjre gange Slufmerffamfeit auf fid) gierjen. SSir fatjen mit

S3ebJunberung §u Sitatua Kinber mit einer ©erte <Sd)iffe in 20

ben ©anb be§ ©tranbe§ geidjnen. 3föe^ un^ 2>teimafter waren

in bem ridjtigften Sbenmafc unb mit ben geringfügigften Kteinig*

feiten ber Safelage berfer)en. $ie D=28ait)ier bauen inbe§

itjre S3oote nad) alter Sßeife, einfadje unb bobbette, ©rötere

$obbelfanot§ be§ Königs, roeldje bie SSerbinbung ber ber* 25

fd)tebenen ^nfeln gu unterhatten bienen, finb nad) eurobäifd)er

2trt betafett tuorben. 3ftan mufj nidjt mit gimmermann 1

(„9luftralien") bie Söoote be§ öfttidjen $olbnefien§ (greunb*

A Sameiameia berftefjt ßnglifd), ofjue e§ su reben. ßiolo Ijat ä»ei

Seilen auf ßnglifd) fdjreiben gelernt, hJorin er fid) eine gtnfdje ffium bon bem 30

©djiffSfaöitän auSbittet. ßoui§ XIV. lernte aI3 Sinb fdjreiben: „L'hom-

mage est du aux Kois, ils fönt ce qu'il leur plait." (äRanuffript ber

©ubrofflefifdjen Sammlung in ber Petersburger Äaiferlidjen S3ibliotr)ct)

1 <£& ^anbett fia) t)ier «ot)[ um ©berljarb äugufi ffitl^elm ton 3»nt =

mermann (1743—1815), ber fta) als (Seograpb unb SJatur&iftovtler auäjeia)nete.

GJ>atniffo bejiel>t ftc^ Iner n>ab>fc6>in[iä) auf fein £auptioerl „Site <£rbe unb i&re

SJeroo&ner naa) ben neueften (Sntbedtungen" (1810—13).
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fcf)aft§*, Sanbroicf)infeln uftu.), bic auf SRubern gefjen unb auf

(Segeln nur üor bem 2Sinbe, mit ben hmftreicfjen gafjrgeugen

ber ^nfuloner ber erfkn ^robinj (ber Sabronen ufm), roetcfje

bei allen SSinben blo§ auf Segeln gefjen, üertoecftfeln. 3)ie

5 erfteren finb un» au§ ßoof unb ben neuern 9teifenben, bie

letzteren au§ 2>amoier, SInfon 1
u. a. Ijirüangficf) befannt.

9Bie an ber Sdiiffaf)rt, fjaben bie friegerifcfjen £)4Kkrif)ier

an üjren 9Saffen, an ifjren SBurffpiefjen, Suft. Sie erfreuen

ficf) an Söaffenfbielen, bie nicfjt of)ne ©efafjr finb, unb üben ficf)

10 aU Änaben fcfjon, ben SBurffbiefc gu werfen. — 3)a§ SieblingS»

fbiel ber Änaben unb Jünglinge, mit furgen, leidsten 9?or)r=*

Ijalmen, womit ber SÜMnb fbielt, ficfjer nacf) einem manbernben

3iele in bie SSette $u werfen, fcfjeint auf biefe SSaffe ju beuten.

Sie fjaben wenig anbere (Spiele. $>a§ eigene 93rettfbiel, welcf)e§

15 ficf) bei ifmen oorgefunben 6,0t, wirb jefct üon unferm euroöäi*

fcfjen 2>amenfbiel berbrängt.

^oefie, 9Jhifif unb £anj, bie auf ben Sübfee=3nfeln nocf)

£anb in £anb in if)rem urfbrüngtidjen S3unbe einfjertreten,

boß fieben ber ÜDcenfcfjen ju berfcfjönen, berbienen üor^ügUc^

20 beachtet §u werben. 2)a§ Scfjaufbiel ber Hurra, ber ^efttönge

ber D«2Baif)ier, fjat un§ mit SSemunberung erfüllt.

$ie SBorte berfjerrlicf)en meift wie *J?inbari|cf)e Cben ben

9hif)m irgenbeineS dürften. Unfere $enntni§ ber Sbracf)e

reichet nicr)t f)in, ir)re ^oefie gu beurteilen. 3>er ©efang ift an
25 ficf) monoton, ßr mißt mit ben ifm begleitenben Trommel*

fcfjlägen bie SSenbungen be§ ^ange» ab, trägt gleicfjfam auf

feinen SSelleu eine l)ör)ere Harmonie. — $m wanbelnben 2anje

entfaltet ficf) nacf) biefem Jaft bie menfd)licf)e ©eftalt auf§ fjerr«

licf)fte, ficf> im ^rortftufe leicfjter, ungejmungener Bewegung in

30 allen naturgemäßen unb fcfjönen Stellungen barftellenb. 2Bir

glauben bie ficf) üermanbelnbe 91ntife ju fehlen; bie güfje tragen

nur ben Jänjer. Gr fdjreitet gelaffen einher. Sein Körper

bewegt ficf), feine 91rme, alle feine 3Jhi§feln regen ficf), fein 21nt*

lifo ift belebt. 2Bir fcf)auen ifmt wie bem SJcimen in ba$ Sluge,

3* wenn un£ feine fiunft f>inreifet. $ie 2rommelfcf)läger fifcen im

8fL oben, S. 394, Xmn. 1 u. 2.
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£>intergrunbe, bie Sänger flehen bor ifjnen in einer ober mer)-

reren Steigen, alle mifdjen ifjre (Stimmen im (£t)or. — 2)er %t*

fang Ijebt langfam unb leife an unb mirb attmäijtid) unb gleid)»

mäftig be[cf)teuntgt unb berftärft, inbem bie Sänger borfdjreiten

unb fid) ib,r ©biet belebt. — 9llle führen biefetben 93emegungen 5

au§. ©3 ift, at§ ftünbe berfelbe Sänger merjreremal mieberrplt

bor un§. SSir merben bei biefen ^eftfbielen £>2Bait)i§ an ben

Sfyor ber ©rieben, an bie Sragöbie, bebor ber Dialog fjerbor*

getreten mar, erinnert, unb menben mir ben 93tid auf un§

gurüd, fo erfennen mir, auf melden 2tbmeg mir lädjertidjer* 10

meife geraten finb, ben Sang in bie Söemegung ber güjje gu

bannen. S)iefe f^eftfbiete beraufdjen mit greube bie £>2Bait)ier.

Qfjre gemöfjntidjen Sieber merben in bemfelben (Sinn, ftetjenb

ober fifcenb, getangt, fie finb bon (er)r berfd)iebenem ©fjarafter,

aber ftetS mit anmutigen S3emegungen be§ ®örber§ unb ber 15

Slrme begleitet. 2öetd)e <Sd)ute eröffnet fid) r)ier bem ftünftler,

melcfjer ©enufj bietet fid} l)ier bem Äimftfreunbe bar!

S>iefe fd)öne Shmft, bie eingige biefer ^nfulaner, ift bie

glitte it)re§ Seben§, metd)e§ ben (Sinnen unb ber fiuft angehört.

Sie leben oljne 3eitred)nung in ber ©egenmart, unb ein be* 20

jat)rte§ 28eib meift bloft bon it)rem 9tlter, bafj fie über bie erfte

ßeit be§ ©enuffe§, über gmölf $at)r t)inau§, gelebt tjat

S>ie D*2Baifjier merben in ber 93efd)ulbigung mit ein-

begriffen, bie unfere Seefahrer ben ^nfulanern ber (Sübfee

übertäubt madjen, bem S)iebftaljl ergeben gu fein. S>a£j mir 25

in biefe $läge mit einguftimmen feine SSeranlaffung Ratten,

ift mof)l btofj ber un§ fjegenben Sßorforge Sameiameia§ gu»

gufd)reiben, ber uneigennützig unb t)od)gefinnt bie 9?ad)folger

SSancouber§ in un§ et)rte. §ier angefiebelte Europäer fbre*

djen ber ©b,rlid)feit ber (Singebornen ein el)renbolle§ 3euSn^- 30

(Sie laffen Suren unb Saben unbeforgt unberfcrjloffen. S>iefe

9flenfd)en erlauben fid) nur ben S)iebftaf)l gegen bie reidjen

gremben auf ben gutbelabenen <Sd)iffen. Söie follte nidjt

unfer Überfluß an (Sifen, biefem föfitidjen detail, bie S3egierbe

ber ftnfulaner ber Sübfee reigen? „2öa§ fiefjeft bu aber ben 35

(Sbtitter in beine§ 93ruber§ Sluge, unb be§ halfen in beinern

21uge mirft bu nid)t gematjr?" 2ßir gebenfen l)ier nicfjt ber
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berfloffenen $e\tm ber (Eroberungen ber «Spanier, fonbern un§

liegt nar)e bor bem 93ticf, toa§ in unferen Sagen nocr) ge*

minnfücfytige SIbenteurer in biefem SEKeerbetfen, roo unfere ©e*

fe^c fie nirfjt erreichen, für Säten berüben. Sftancrje Ijaben mir

5 in biefen blättern berührt, mancfje betft bie 9cacr)t. 2Bir finb

unfere§ 9lmte§ 9mroalt be§ fdjroädjeren Seilet. 9Kan bermerfe

unfer 3eugni§, aber man ftf)tage unbarteiifd) bie 93eri<f)te alter

Seefatjrer nacr), bie biefe 2Jceere befahren tjaben, feitbem [ie

ficr) unferem §anbet eröffnet. 23on Sßancouber§ Steife an bi»

10 auf 9tfcola3 „^enj-ßealanb". 9Jcan urteile fetbft. ^nbem mir

rieten unb (trafen, üben bie ÜRenfdjen unferer £farbe unge»

richtet unb ungeftraft 2Jcenfcr)enraub, 9faub, Sift, ©emalt, S?er*

rat unb 2ftorb. — 3>iefe 2Jcacfjt Reiben un§ 23iffenfct)aftcn unb

fünfte über unfere ftf)mäcr)eren SBrüber gegeben.

15 3)er £anbet biefe§ Sfteerbeden» fotl 200 norbamerifanifrfje

Schiffe 6efcf)äftigen, roeldje Qafy un§ jeboer) gu ftarf angenom-

men fd)eint. 3>ie £>aubtmomente be§felben finb ber Scheid)-

rjanbet ber fbanifcfjen ftüfte beiber Sttmerira, melcrjer fbanifdjer*

feit§ bon ben 9Jcöncr)en betrieben mirb; ber ^el^anbet ber

20 Storbroeftfüfte, bie 9lusfur)r ber fid) in ben raffifcr)*amerifanifcf)en

gaftoreien anfammetnben ^ßel^merfe, bc& (Sanbelrjotj ber Sanb*

roier)«, ^ribfdji» unb anberer ^nfeln.— 2)a§ gelb ift ben für)nften

Unternermiungen geöffnet. üücan berfudjt, man berfolgt neue

Gntbecfungen (mir erinnern an beß Si)iff, metcr)e§ naef)

25 2Jcadenaie§ 1 Sftadnidjten ficr) gegen ba§ $ar)r 1780 im (5i§meer

gezeigt), man nimmt Sfleuten ober labialer jum 3a9en *>er

<3eeotter auf ber talifornifdjen Äüfte mit ufm. Äanton ift ber

gemeinfame SJcarft, $ana*ruru ein £fteit)afen unb (Stabetb(a£.

2)er ftaüitän fter)t meift ben £anbet§gefd)äften bor, unb e§ finb

8o leine ber 3tt>ifligfeiten gu befürchten, bie gmifetjen Äabitän unb

Suberfargo r)äufig borfalten, mo biefe $mter getrennt finb.

3m gefar)rooUen §anbet ber 9?orbmeftfüfte r)errfcr)t beiberfeir»

feine Streue, unb man Ijat gegen bie Sßaffen, bie man berfauft,

1 Sir Sferanber TOacfenjie (1755—1820) tntbtdf. 1789 ben nad} tbm

benannten § [uB im äiifjerften Korben Hmerifa« unb überfctiritt auf einer jtoeitert

Steife im nabre 1793 ba< gelfengebirge unb erreichte ben Stillen Cjean. Seine

9ta|'ebefd)reibu:«a. erfajien 2onbon 1801.
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auf feiner £ut ju fein. 93enad)barte SBötferfdjaften finb f)äufig

im Kriege begriffen. 2Jfon unterfjanbett mit bem 5tnfül)rer

ber einen unb liefert ir)m feinen geinb, beffen man fid) burd)

Sift ober ©eroatt ju bemädjtigen fud)t, gegen ein angemeffene§

SSlutgetb qu§. 9ftan lodt Häuptlinge an 93orb, entführt fie unb 5

gibt fie gegen ein Söfegelb mieber frei ufro. 5tud) fotlen äften*

fdjen, bie man auf ber füblidjeren lüfte fauft, öorteitf)aften

9lbfa£ auf ber nörbticfjeren finben. 2Bir rjaben be§ 2Renfd)en*

raubet auf ben ©übfee^nfetn in unferm 9Iuffa£ über ßhiajan

erroätmt 1
. ©§ mar fein SImerifaner, ber auf einer Qnfet täng§ 10

ber stufte üon Kalifornien alte männlicfje (Sintuotmer jufam*

mentreiben unb nieberfcfyieften tieft.
A 2>er $apitän $oor (mit

ber $enni au§ SBofton) legte im ^ar)re 1808 auf ©uajan an,

nad)bem er (Sanbelrjotj auf ben gibfcrji^nfeln gelaben Ijatte. ©r

rühmte gegen 2)on ßui§ be StorreS bie gaftfreie, freunbtidje is

Stufnarjme, bie er unter ben (Singebornen gefunben. ßr mad)te

im 3ar)re 1812 biefelbe Steife mit einem anbern <2d)iffe. ßr

er§ät)lte bei feiner 9?ücffef)r S)on £ui§ be ütorre§, roie er biefeä

9M feinblid) empfangen roorben fei unb einen SKafter unb

bier Sflatrofen berloren Ijabe. 3)ie ßingebornen tjatten ifjm 20

gefagt, bafj fie in ber §otge ber 3eiten bie Sßeiften fennen ge*

lernt unb fürber feinem ©nabe roiberfarjren §u laffen befd)loffen

rjätten. (Über bie £fibfd)i unfein fier)e Mariner's „Tonga".)

äftan lieft auf bem SBegräbniSptatj ber Europäer nafje bei

§ana»ruru biefe einfache ©rabfdjrift be§ §errn $aüi§: 25

The remains

of

M. Isac Davis
who died at this

Island April 1810. 30

aged 52 years.

A 3cf) fjabe ertoartet, bafj §err t>on ßo^cbue, au§ beffen 3J?unb icfj biefe

®reuelgefd)id)tc cernommen, fie nieberfdjreiben mürbe. 6r f)at fcfiaubemb

ben ©dreier bariiber fallen laffen. — $>er Säter mar ein 33eamter ber SRuffi)dj=

?tmerifanifa)en §anbeläfompamc, ber mit bem Ctterfang längs ber falifor- 35

nifdjen Äüfte beauftragt mar; ber Sdjauplafc eine ber größeren unfein i» *>tx

Gtegenb t>on «Santa Sarbara. Sßgl. Sofccbues Steife II, <5. 35.

Loben, & 281, 3. 7 ff.
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SSir Ijaben, al§ mir giriert bon £ana*ruru fegelten, £errn

!jung fefjr atter§fd)road) aurüdgelaifen. Söeibe greunbe, bercn

92amen oereint eine lange $eit in ber <55efrf>irf)te biefer ^nfetn

geglänzt rjaben, roerben beifammen ruljen. $)ie Sinber be§

s £errn 3un9 toerben, obgteid) Grben feiner ©üter, fid) of)ne

Slnferjen unter bem SSoIIe berlieren, roeil fie öon feiner ebten

ÜUJutter geboren (inb.

2)ie 3nfew > roetdie ®apt. 3°^nPone auf °^r Fregatte

SornroaUi§ im S *)** 1807 im 3ßeftfübroeften ber Sanbroid)*

10 infein entbetfte, unb bie mir im Spätjafire 1817 roieber aufge=

fud)t, finb gteid) ber ^nfel <3ata§ t) ©ome§ oöttig nadfte Slip»

pen, bie nirfit ber 35ilbung ber niebern %x\fän anzugehören

fcfteinen. "Sie Sttffe, bie fid) ifmen anfdiliefjen, bilben nod) in

großer Entfernung berfelben Untiefen, roetdje ben Schiffen

u Gtefafjr brofyen.

Jttrtljoiifn, $euer mtjumattjnt.

6» gibt oerfd)iebene SBeifen, boJ geuer burcr) Reibung

rjeroorjubringen.

?Iuf ben föarolmeninfeln roirb auf einem Stücf §otj, ba$

20 am SBoben feftgetjatten roirb, ein anbere§, roetdjeS grab unb

roie gebredifelt, ungefähr anbertfjatb gufj lang unb roie ein

^Daumen bicf fein muß, fenfred)t gehalten, mit feiner ftumpf ab'

gerunbeten Spi£e angebrütft unb aroifdjen ben flauen Jpänben

burd) Cuirlen roie ein 93of)rer in 93eroegung gefegt. 2)ie erft

25 langfam abgemeffene Söeroegung roirb bei ftärferem 2)rutf be»

fd)leunigt, roenn ber ^otjftaub, ber fid) unter ber Reibung

biibet unb ring§ um ba§ beroegte, fid) einbofjrenbe Jpotj an*

fammelt, fid) ju üerfofjten beginnt, tiefer Staub ift ber 3un*

ber, ber geuer fängt. 3n oiefent SSerfafjren foüen bie SBeiber

so oon Qap eine auSnetjmenbe fijertigfeit befifcen.

3luf SRabad unb ben Sanbroid)infeln rjält man auf bem
feftiiegenben £otj ein anbereS fpannenlangeS Stüd mit ab*

geftumpfter Spifce unter einem SBinfel öon etroa breißig ©rab

fdjräg angepreßt, fo bafj bie 3d)enfel be3 SBinfelS nad) fid), bie
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©öi|3e öon fidE) gelehrt finb. 3Ran f)ält e§ mit beiben £änben,

bie Zäunten unten, bie Ringer oben gum fiebern $>rud auf-

gelegt, unb reibt e§ fobann in bem $lane be§ SEinfet§ gerabe

öor fid) in einer jmei bi§ brei $o\[ langen ©pur f)in unb r)er.

SBenn ber ©taub, ber fid) in ber entftefjenben SRinne öor ber *

©öi|je be§ 9tober§ anfammelt, fid) ju öerfofjlen beginnt, roirb

ber S)rucf unb bie ©dmettigfeit ber 93etoegung üerboööett.

6§ ift gu bemerfen, baft nadj beiben äftetrpben gmei

©tüde berfelben ^otjart gebraust roerben, »noju etticfje öon

gleid) feinem ©efüge, nict)t gu tjart unb nicrjt ju meid), bie 10

tauglidjften finb. 33eibe SJtetfjoben erforbern Übung, ©efd)id

unb ©ebutb.

2)a§ Sßerfaljren ber 9fleuten ift bie erfte biefer Sföetljoben,

medjanifd) oerbeffert. ©ie regieren ba§ gu bretjenbe §oläftüd!

mie ben Söofjrer, beffen fie fid) in ifjren fünften bebienen. ©ie 15

galten unb gießen bie ©dmur, bie um baSfelbe groeimal ge*

micfelt ift, mit ben beiben §änben, inbeffen fid) beffen oberes

ßnbe in einem bearbeiteten ^otj brerjt, meldjeS fie mit bem
SJhmbe galten. SEBir fatjen fo Sannenfjolg auf Sannentjotg in

roenigen ©efunben geuer geben, ha fonft eine oiet längere Qe\t 20

erforbert roirb.

Sie beuten madjen and) geuer, inbem fie groei mit

©d)roefet eingeriebene ©teine über trorfne§, mit ©djroefet be*

ftreute§ 9ftoo§ äufammenfdjtagen.

itfldjfdjrtft. 25

Sßon bem 93efel)I§rjaber unb 93erid)terftatter ber ßjöebition

getrennt, mar e§ bem SSerfaffer ber „Söemerfungen unb 5In»

fid)ten" unmögtid), feine Angaben ober Urteile an benen ber

©etefjrten, in beren Sfteifye er auftritt, §u örüfen unb ju be»

richtigen, ©r fonnte fetbft nid)t feine 9?ed)tfd)reibung frember 30

tarnen unb SBörter mit ber in ber 9?eifebefd)reibung befolgten

in Übereinftimmung bringen, ta er bie 9Iu3r)ängebogen be§

2öer!e§ nid)t gefefjen tjat. (Sr ift in £>infid)t ber ©oradjen, bie

gefdjrieben roerben, ber Autorität ber fjeimifd)en ©d)riftftetter

gefolgt, unb in £infid)t ber nid)tgefd)riebenen eigenen ©runb* 35
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fehlen, bon benen er in ber Smmerfung junt SSofabularium

9tedb,enfcr)aft abgelegt r)at.

SBiele biefer Blätter [inb in ber 3*üM c^ende^ i^rc§ ^^
fier)en§ unb it)rer SBefanntmadmng im frifdjen treiben ber 3eit

5 unb ber SBiffenfdjaft bereite bertoetft unb ber 83ergeffenr)eit

anfyeimgefallen. 2>er SSerfaffer r)ätte fie §u unterbrücfen ge=

toünfdjt. Sübamerifa ift un§ när)er gerücft. SBirfjtige SSerfe

unb ber täglicr)e Sßerferjr fjaben un3 93rafilien eröffnet. (Style

ift nitfjt mefjr ba§ Sanb, ba§ nur geferjen ; mir bringen ein 93ilb

10 ber SSergangenfjeit bar; ber freie Raubet führet fyeute ba§

Stubfer au§, roeldjeS bie erften SSerfedjter ber Unabr)ängigfeit

ju Äanonenfugetn berbraudjen mußten.

Spätere ©ntbecfungen ljaben bie Streitfragen, bie mir über

bie ^otarregionen gu erörtern blatten, tt)rer ©ntfcrjeibung nab,

15 gebracht unb ben Stanbbunft, au§ bem man fie betradjten

foll, borgerücft. 3>er Sieutenant ^arrt) 1
ift au§ bem ßancafter

Sounb §ruifcf)en ^tifeln unb bon Kanälen gerriffenen ßänber*

maffen bi§ über "ben 115.° tt?efttidt)er Sänge I)inau§ (eine Strecfe

bon 35°) borgebrungen, nur 20° bie§feit» ber 3ftittag»ünie bon

20 SCRacfenjie'l 9ttber. 2öir finb un§ bördelten geneigt, bafj

äf)nlid)e gnfeln unb Sänbermaffen gtt)ifd)en ©rönlanb unb

9?eu» Sibirien unb namentlicr) im Serben ber Söeringäftrafje

(Surnet)) einen großen Seil ber ^olarregion einnehmen.

©§ f)at anbrerfeit» baZ •!)
fteu*Sübfr)ettanb bon Söiltiam

3mitt) 1819, ioelcr)e§ man fid) nictjt ertoefjren fann in Serbin»

bung mit bem Sanbtuicfylanb ju benfen, ben ©tauben an einen

fübtid)en kontinent, iüetdjem ßoof fetbft norf) nacf) feiner streiten

Steife anfing, roieber belebt. 3)iefe Süfte begrenzt eine ber

befar)renften Straßen, unb iär)rlid) muffen it)r £unberte bon

so 3rf)iffen, gegen SBeftftürme auf ber SBeftfaijrt ringenb, auf

wenige ©rabe nar)efommen. 9Kan erftaunt ob ber berfbäteten

tentbetfung.

(£3 t)at enbtirf) 28. ScoreSbt) 2 („An account of the arctic

1 Sir SBilliom ?arrp (1790—1855) befcbrieb feine äufcerft erfolgreichen

Votarreifen fn bem »ucb: „Konr voy»ge* to the North Pole" (Sonbon 1833). —
* ffitlliam £core*bp (1789—1857), engfifcber Seefahrer, erreichte 1806 oon
ept|bergen au« bie bö^fte bis ba^in gewonnene »reite (81» SO*).
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regions", Edinburgh 1820) un§ ein SBerf über bie norbifcf)e

^olarregion gegeben, bor beffen ©rünbtid)feit unfer flüchtiger

SSerfucf) in ben ©chatten surücftritr.

2)iefe Sluffä^e erfdjeinen unoeränbert unb ber SSerfaffer,

üon bem $>rucfort entfernt, üermag nid)t ben Mängeln, bie er

füfolt, nadjjubelfen. (5r roirb nur roenige S3erid)tigungen unb

^Inmerfungen nachtragen.

Sm aRärj 1821.

Hbelbertö. ©tyamiffo.

-iHROHh



Anmerkungen des Herausgebers.

Vorbemerkung.
Über die zugrunde liegenden Ausgaben und die gebrauchten

Abkürzungen vergleiche man die Angaben in Bd. 2, S. 379 f., und die

folgenden „Lesarten" zu Bd. 3.

Einleitung des Herausgebers (S. 7—16).

S. 8 , Z. 2. Über die ersten Aufzeichnungen Chamissos während
der Reise vgl die Äußerungen S. 79, Z. 40"., S- 242, Z. 32 f., und S. 229,

Z. 30 ff. dieses Bandes.

Z. 9. Chamissos Briefe während der Weltreise stehen in W*,
Bd- 6, S. 3—64. Vgl auch Aug. v. Kotzebues „Litterarisches Wochen-
blatt", Nr. 13, Bd. 1, S- 97 ff. (Weimar 1818).

S. 9, Z. 1. Das Memoire an den Grafen Romanzoff steht in der

Dezember-Nummer des „Journal des Voyages", Jahrgang 1818, in

der 2. Ausgabe von 1821 auf S. 201—208.

S. 10, Z. 21. Die im folgenden zitierten Briefstellen zu den „Be-
merkungen und Ansichten" stehen: W 6

, Bd. 6, S. 160 (Ende 1818),

8. 165 (4. Juni 1819), 8. 167 (Frühling 1820), S. 185 (17. Juli 1822),

8. 194 (7. Januar 1824), 8. 207 (25. Juni 1825), 8. 181 (29. März 1822,

über Eyries und Choris), S. 187 (3. August 1822), 8. 213 (22. Juni 1827),

8. 102 (über d'ürville). Die Briefstellen über das „Tagebuch" stehen

:

DD, Bd. 4 (1888), 8. 356 (22. Oktober 1834); „Athenaeum" , Bd. 1,

& 39 iBerl. 1841), (21.November 1834); Ws
, Bd. 6, S. 140 (Brief Fried-

rich Wilhelms IV.), 8. 141 (Brief Alexanders v. Humboldt). Die Briefe

an Dr. von Besser befinden sich in Vamhagens Nachlaß auf der König-
lichen Bibliothek in Berlin. Vgl. noch Chamissos Äußerungen über
Kotzebues zweite Weltreise im Jahre 1823 in IF S

, Bd. 6, S. 191, 195

und 202.

S. 12, Z. 18. In dem Buche „Vovage pittoresque autour du monde..

.

accompagne de descriptions par M le Baron Cuvier et M A de Cha-
iuisso ... par M. Louis Choris, peintre" (Paris 1822) finden sich

folgende Zeichnungen mit Chamissos Unterschrift: 1) Vers marins,

deasine d'apres nature par Ad. de Chamisso , Fig. 1 u. 2 ; 2) dasselbe,

Fig. 3 u.4; 3) La Spate du Coquero de Bresil; 4) Fucus antarctique,

csp. nouv. ; 5) Volcan de Taal, dans l'ile de Lucon. Die Zeichnungen
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sind den einzelnen Abschnitten des nicht durchlaufend paginierten

Buches eingefügt.

3>a3 Saö«*»* (S- 17—327).

S. 20. Der handschriftliche , einige Abweichungen enthaltende

Entwurf des Kapitels „Einleitend" ist bei Geiger, S. 1—7, gedruckt.

S. 51, Z. 33 ff. Chamisso berichtet über die Entdeckung des Ge-

nerationswechsels der Salpen in dem „Memoire an den Grafen Ro-

manzoff" (1818) : „J'ai fait une elude particuliere des animaux sans

vertebres et sans memhres articides (vermes , Linn.J, et principulement

de ceux qui animent la vier et le calme amhie ä la sur/ace. Quel

mystere inattendu nous a revele la contemplation de ces etres enig-

matiques! Je citerai un fait que le docteur Eschscholz a vu le pre-

mier, qu'il m'a fait observer, et que depuis nous avons reconnu en-

semble sur differentes especes du meme genre. Dans les biphores

(Salpa toris), plusieurs individus naissent, attaches les uns aux aulres

d'une maniere fixe et reguliere. Ils acquierent dans cet etat tonte

leur croissance , et on les trouve enfin ayant chacun en lui un fcetus

unique bien forme, bien connaissable et vivant. Ce petit que nous

avons suivi ä son tour dans les differentes epoques de son existencc,

a une Organisation toute particuliere et toute differente de celle de sa

mere. 11 nage libre et solitaire dans les eaux, et nous l'avons vu

donner naissance ä de nombreuses republiques ou confederations

d'etres semblables d celui dont il est ne. Deux generations dissem-

blables et alternatives constüuent l'espece. M. Cuvier, que j'ai ren-

contre ä Londres, m'a demande de publier sans delai mes observa-

tions et mes dessins sur un sujet auquel il attache une grande im-

portance. Je desirerais egalement que ce füt Id ma premiere publi-

calion, et le stijet me semble exiger une dissertation latine: ici des

planches, et des planches coloriees sont indispensables. — J'ai repre-

sente d'apres nature, avec toute VexactitAide et tout l'art que j'ai pu,

tous les etres de cette classe que j'ai eu occasion d'observer. Je ferais

un choix de ces figures et j'y ajouterais de nouveaux details anato-

miqucs (quelques bocaux d'esprit-de-vin que je rapporte ne contiennent

gueres que de ces vers destines au scalpel): trois ou quatre planches

que je ferais executer sous mes yeux, suffiraient" (a. a. 0., S. 207).

S. 110, Z. 26. Über Chamissos Beziehung zu Julius Klaproth im
Jahre 1805 vgl. W 5

, Bd. 5, S. 54 und 66£

S. 145, Z. 16. In der Wendung „Kajüte de Campagne" ist das

letzte Wort ursprünglich wahrscheinlich im Sinne von compagne =
cambusc, chambre aux mvres zu nehmen. Das „Glossaire nautique"

von A. Jal, S. 394, vgl. S. 497 (Paris 1848), führt aus einem Manu-
skript des 17. Jahrhunderts die Wendung „cluxmbre de la Com-

pagne" an.
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S. 183, Z. 24. Der dritte Band der Kotzebueschen Reisebeschrei-

bung und der zweite Band von W l enthalten eine farbige, Kadu
darstellende Zeichnung.

S. 184, Z. 23. Das Wort „Jalik" wird zu ndd. und ndl. tjalk,

auch jalk, jalUke (und dies zu jalle, joüe) gehören und bedeutet

eigentlich ein einmastiges, plattbodiges Frachtfahrzeug für den Küsten-

verkehr ; vgL AStenzel, Deutsches Seemännisches Wörterbuch, S. 421

(BerL 1904).

S. 299 , Z 5. Über Chamissos Freimaurerschaft vgl. eine Notiz

im „Allgemeinen Handbuch der Freimaurerei", Bd. 1, S. 151 (3. Aufl.,

Leipz. 1900).

S. 303, Z. 1. In einem Brief an die Gattin aus Paris vom 21. Ok-
tober 1825 heißt es: 3dj werbe ben jungen ton 3oco biel ju erjäfjlen

haben — bai ift einmal ein ©tüd für Sinber, 3o°fo9«» "nb Tiermaler! 2>ie

Äffen tonnten, glaub' idj, nod) an SJiajürier äffennatur lernen (Ws
, Bd. 6,

S. 103). — Einer der Söhne Chamissos erzählte später aus seiner

Jugendzeit von seinem Vater: „Er hatte seine Freude daran, uns Affen-

und Hunde - Theater zu zeigen, auch ein Theaterstück, worin ein

Mensch den Affen Joko spielte (vgl. K. Fulda, Chamisso und seine

Zeit, S-249 [Leipz. 1881]).

S. 321, Z. 15. Der Ausdruck „schicksalig" kommt schon in einem
den „Fortunat" betreffenden Brief an Varnhagen vom 28. September

1806 vor; vgL Bd. 2, S. 455, ferner daselbst S. 235.

fernerfürtgen urtb 2tnftdf>tcn (S. 329—508;.

S. 332, Anm. 2. In unserer Ausgabe sind die folgenden Abschnitte

fortgelassen: Nach dem „Vorwort" (S. 332) die Abschnitte „Chile",

„Notizen des Missionars Pater Alday" und „Californien" (= W s
,

Bd. 4, 8. 3—31); nach dem Abschnitt „Überblick des Großen Ozeans,

seiner Inseln und Ufer" (S- 372) — „Das tagalische Alphabet" (= Wb
,

S- 70— 72; und das „Vokabularium der Dialekte Chamori (Marianen-

inseln und von Eap, Ulea und Radack" (= W*
t
8.73—89). Die

darauf folgenden „Lieder von Radack" (= W 6
, S. 90) sind S. 372f.

abgedruckt — Nach dem Abschnitt „Die Marianeninseln. — Guajan"
(8. 400; fehlt der „Auszug aus den Archiven von San Ygnacio de

Agana" mit angehefteter „Tabelle der auf den Marianeninseln be-

findlichen Ortschaften, Häuser und Einwohner" (= W s
, S. 119); ferner

die 8.401, Z.4 erwähnte „Karte" (nämlich: a. Charte der Karolinen-

Inseln nach J. A. Cantova, b. Charte der Karolinen-Inseln nach Don
Luis de Torres).

Von dem Abschnitt „Über unsere Kenntnis der ersten Provinz
des Großen Ozeans" (8. 420) fehlt die Aufzählung und Bestimmung
der einzelnen Inseln (= W», 8. 139—155).

Nach S. 506, Z. 24 fehlen die folgenden Abschnitte : „Kamtschatka,
die aleutischen Inseln und die Beringsstraße" (= W b

, 8.246—286)
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und „Meteorologie. — Magnet" (= Ws
, S. 287). - Nach S. 508, Z. 9

sind die „Berichtigungen und Anmerkungen" (= Wb
, S. 290— 293)

weggelassen.

Inhaltsübersicht der Reiseheschreihung Kotzebues:

Entdeckungs-Reise in die Süd -See und nach der Berings - Straße

zur Erforschung einer nordöstlichen Durchfahrt. Unternonmen in

den Jahren 1815, 1816, 1817 und 1818, auf Kosten Sr. Erlaucht des

Herrn Reichs-Kanzlers Grafen Rumanzoff auf dem Schiffe Rurick unter

dem Befehle des Lieutenants der Russisch -Kaiserlichen Marine Otto

von Kotzebue. Weimar, verlegt von den Gebrüdern Hoffmann. 3 Bde.

1821 , 4°. •

(Es gab drei verschiedene Ausgaben nach der Güte des Papiers

and der Anzahl der aufgenommenen kolorierten Kupfer zum Preise

»on 10, 15 und 20 Rtlr. sächsisch.)

Band 1; XVIH und 168 S. 4°.

1) S. I—XVIII, Titel, Widmung und Subskribenten-Verzeichnis.

2) S. 3—19. Einleitung (gez. Krusenstern).

3) S. 21— 63. Übersicht der Polar-Reisen zur Entdeckung einer

nördlichen Durchfahrt aus dem Atlantischen Ocean in das Süd-Meer.

Von dem Capitän der Russisch -Kaiserlichen Marin (!) Krusenstern

(geschrieben 1812).— S. 63—72. Supplement, geschrieben im Novem-
ber 1819 (gez. Krusenstern).

4) S. 73— 91. Instruction für die astronomischen und physika-

lischen Arbeiten auf der Reise nach dem Nordpol usw. ; a) S. 7 3 ff.

:

Astronomische Beobachtungen ; b) S. 81 ff. : Physikalische Beobach-
tungen (unterzeichnet: Zürch, den 20sten Juni 1815 Horner).

5) S. 92—168. Entdeckungs-Reise in die Süd-See usw. (wie oben
beim Haupttitel), von Otto von Kotzebue. Erster Band. S. 94—95
Vorrede (gezeichnet: Maks in Ehstland, den 17ten April 1820. Kotze-

bue). S. 96—168. Reise auf dem Schiffe Rurick (Text). Endet mit

dem Kapitel: „Von Kotzebue -Sund nach Unalaska".

Band 2; 176 S. 4°.

1) S. 5—148. Fortsetzung der Reisebeschreibung. Erstes Kapitel

:

Von Unalaska nach Californien. Letztes Kapitel: Von St. Helena
nach Reval.

2) S. 149—160. Analyse der auf dem Rurick im großen Ocean
entdeckten Inseln. Von dem Capitain Commodore Krusenstern. (Un-

terzeichnet: Asce, den 18./30. Juli 1820. Krusenstern.)

3) S. 161—176. Über die Krankheiten der Mannschaft während
der drei Jahre der Reise vom Arzte des Schiffes, Dr. Eschscholtz.

Band 3; 240 S. und 2 Blatt Inhaltsverzeichnis.

Unter dem Haupttitel steht: „Enthält die Bemerkungen und
Ansichten von dem Naturforscher der Expedition Adelbert
v. Chamisso, nebst Beiträgen von andern Gelehrten". — Auf dem
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zweiten Titelblatt steht: „Bemerkungen and Ansichten auf einer Ent-

deckung* -Reise, unternommen in den Jahren 1815— 1818 usw. (wie

beim Haupttitel) von dem Naturforscher der Expedition Adelbert
v. Chamisso, der Philosophie Doctor, der Kaiserlich Leopoldini-

schen Akademie der Naturforscher, wie auch der Gesellschaften der

Naturforscher zu Berlin, zu Moskau, zu Leipzig usw. Mitglied. T6

xov .-lo'ioti äargor.u

8. 5. Vorwort. — S. 7. Teneriffa (fehlt in TT 1- 8
). — S. 9. Bra-

silien (fehlt in fF 1" 5
). — 8. 12. Chile. — 8. 17. Californien. — S. 24.

Notizen des Missionars, Pater Alday. ('Aus dem Spanischen Manuscript

übersetzt.) — S. 27. Tabellarische Übersicht der Missionen usw. —
8. 38. Überblick des großen Oceans, seiner Inseln und Ufer. — S. 51.

Das Tagalische Alphabet. — S. 54. Vokabularium der Dialekte Cha-

mori Marianen-Inseln) und von Eap, Ulea und Radack. — S. 67. Lie-

der von Radack. — S. 68. Die Philippinen - Inseln. — S. 77. Die
Marianen-Inseln. — Guajan. — S. 84. Auszug aus den Archiven von
San Ygnacio de Agana. Dazu: Tabelle der auf den Marianen-Inseln

befindlichen Ortschaften, Häuser und Einwohner. — 8. 85. Über unsere

Kenntnis der ersten Provinz des großen Oceans. — S. 106. Radack,
Ralick, Repith-Urur, Bogha, die Cornvallis- Inseln. — S. 122. Die

Carolinen -Inseln. — 8 137. Die Penrhyn- Inseln. — 8 138. Die nie-

dern Inseln unter dem 15.° S. B. zwischen den (1) 138.° und 149.° W. B. —
Die Insel Romanzoff. — S. 140. Waihu oder die Oster -Insel. — Salat!)

y Gomez. — 8 142. Die Sandwich - Inseln. — Die Johnstone -Inseln. —
S. 154. Methoden, Feuer zu machen. — S. 155. Kamtschatka, die

Aleutischen Inseln und die Beerings- Straße. — S. 179. Meteorologie —
Magnet — 8. 181. Anhang von andern Verfassern. — S. 181 ff. All-

gemeine Bemerkungen zur Reisebeschreibung. (Ohne Angabe des Ver-

fassers.) — S. 187 ff. Über die Korallen-Inseln (ohne Angabe des Ver-

fassers; dieser und der vorhergehende Aufsatz rühren von Esch-

scholtz her, wie du Bois-Reymond in seiner Schrift „Adelbert von
Chamisso als Naturforscher" [Leipzig 1889], S.41, nachgewiesen hat). —
S. 189 ff. Über die Felsbeschaffenheit der Küste Neu-Californiens, der

Insel Unalaschka und der Küsten der Beeringstraße von Moritz von
Engelhardt (nach Materialien von Eschscholtz). — 8- 196 ff. Beschrei-

bung einer neuen AffengattungPretbytü mitrata, von Fr. Eschscholtz.—

S. 198 ff Naturhistorische und physiologische Bemerkungen über die

Seeblasen, Velellen und Porpiten, von Friedrich Eschscholtz.— 8.201 ff.

Beschreibung neuer ausländischer Schmetterlinge nebst Abbildungen
von Friedrich Eschscholtz (darunter Nr. 3, Papüio Chamistonia,

Fig. 3). — S. 221 ff. Aerometer-Beobachtungen. - S. 230 ff. Tempera-
tur des Meerwassers in verschiedenen Tiefen. — S. 233 ff. Bemerkun-
gen zu den vorstehenden Beobachtungen über das spezifische Ge-
wicht des Meerwassers usw. von J. C. Homer. — 8 238. Nachschrift

(Unterzeichnet: Im März 1821. Adelbert v. Chamisso.) in W\ Bd. 2,

8.384—388. — S.239. Berichtigungen und Anmerkungen (von Cha-

fibonrifio. UL 33
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misse»). Tagalische Literatur ; Manila, Vulkan deTaal, in W\ IM. 2,

S.387— 390. In W l
, Bd. 2, S. 391, außerdem ein Nachtrag: „Kam-

tschatka , die Aleutischen Inseln und die Bceringsstraße".

Lesarten
zu Band I— III.

Vorbemerkung. Vgl. im allgemeinen das „Vorwort" in Bd. 1,

S. 5* f. und die „Vorbemerkung" in Bd. 2, S. 379. Die Orthographie

wurde in unserer Ausgabe durchgehends modernisiert, natürlich ohne

die geringste lautliche Veränderung. Auch die Interpunktion wurde
vielfach nach heutigem Gebrauch geregelt, besonders bei koordinierten

Nebensätzen mit „und" sowie bei Adverbien innerhalb eines Satzes,

die Chamisso gern nach französischer Art in Kommata einschloß.

Die bereits von Walzel zu den „Gedichten" angegebenen Lesarten,

d. h. besonders fastalle handschriftlichen Lesarten, wurden übernom-

men. Nicht alle der in den Anmerkungen Bd. 2, S. 388 ff, genannten,

schwer erreichbaren Erstdrucke konnten verglichen werden; manche
durchgesehenen enthielten dagegen keine Abweichungen. Einige

zweifelhafte Stellen konnten nicht ganz geklärt werden, da Palms
Äußerungen über die handschriftliche Fassung nicht immer voll-

ständig sind.

Außer den in Bd. 2, S. 379 ff und S. 387 ff. angegebenen Abkür-
zungen sind noch folgende verwandt:

H = Handschrift.

Gs = „Der Gesellschafter", hrsg. von F.W. Gubitz, 1.— 31. Jahr-

gang (Berlin 1817—47).

Mgb = „Morgenblatt für gebildete Stände". (Bei Cotta, Stuttgart und
Tübingen 1807 ff.)

Mo = „Moosrosen", Taschenbuch, hrsg. von Wolfg. Menzel (Stuttg

1826).

PA = „Poetischer Almanach", hrsg. von Justinus Kerner (Heidelb.

1812).

T = „Taschenbuch der Liebe und Freundschaft gewidmet", hrsg.

von Stephan Schütze (Frankf. a. M. 1811-39).

Sf = „Die Sängerfahrt. Eine Neujahrsgabe . . . von Friedrich Förster"

(Berlin 1818).

Mus= „Museum, Blätter für bildende Kunst", hrsg. von Fr. Kugler

(Berl. 1833-37).
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Band I.

©ebtdjte.

S. 15. Hn8 ber Seringsftrafje. H (Kgl. Bibüotbek in Berlin), Gs,

TT» (Bd. 6, S. 44). 4 berer ] beten H I 6 Hangen ] tönten H 1 21 frf)tr>etft ]

gefit HW1 Gs I 22 Ijinburdj ] entlang JTF 1 Gs I 23 (Ereilet bis er ] §intt

hinten nad), unb i'o man HW l binrt . . . fo man nur Gs I 25 fdjauberfS

bis Saljn ] fiebt e* beinen 33ruber an, HW l
I 26 Sann ] Senn HW l

I 27

rup id} ] ruft er 2777 l
| 29 3$ bis Seben ] 3n Sprad) unb Seben ift er

HW l
| 30 teäget] wiegetHG 1 G J

. I
31—32 3d) bis umfangen] Qx ferjret

Sir jurücf, ber fonft er mar, Kur älter, immer bodj ein Sinb, ein Karr

HW l
I
25-32 fehlt Gs | 33 Sann ] Senn HGs I

39-40 Sann bis

reidjen ] Sann mirb bie SRadjt bas Süftre audj roobl brecben llnb id) mit

bir auh milbern Sräumen fpredjen W 1 So fann . . . fpredjen Gs.

S. 16. Sei ber iRürffebr. JF l (Bd. 6, S. 63). 47 SSann ] SSenn IV 1
.

S. 17. Serltn. 72 Die Lesart neuerer Ausgaben Seinen für

Steinen (so in allen älteren Ausgaben) ist nicht gerechtfertigt.

S. 19. grauen. Siebe unb -geben. 161 barter ] falter G 1
.

S. 27. Xränen. Die Lesarten einer im Besitz von Max Kalbeck
in Wien befindlichen Handschrift fein Heft von 7 Blättern 12°) werden
hier nach Walzel, S. 541, mitgeteilt: über <mid)> 'mir* I No. 2 beginnt

mit einer gestrichenen Strophe:

„Hm Sonntag fah/ idj ben Siebften

Son fern borübergeb'n,

6ed)§ jage leb' id} ber Hoffnung

Am Sonntag ifjn mir ju fefj'n."

Dazu V. 3 Korrektur Hitzigs am Rand: lebt für leb' | V. 4: Sfjn Ijeute

bodj ju I 33 blut'gem ] blufgen I
40 King bis Su ] King beS Siebften I 50

<©ana nur für bidj> Sid) ju lieben, bir (Hitzig) | 59 Unb aus Sdjon I 62

2er im aus Sen ber I 70 Sag aus Sir I 71 <?rjto.> Sir, Sa er <Siet"er>

aller Seit I 87 jerriffen aus abgeriffen. 1 6 über midi fdjaltet ] über mir

fdjaHet G '
I 40 King bis ftleinob ! ] King bei Siebften, tfjeureä JUeinob G« G*.

S. 33. itbtni • Sieber unb < Silber. Über eine im Besitz von Max
Kalbeck befindliche Handschrift ist nach Walzel, S. 541 f., folgendes

zu berichten: Gebundenes Heft, 22 Oktavblätter, aus Franz Kuglers

Nachlaß. Der Titel steht auf Blatt la oben; Hitzig bemerkt am
Rande: „In — Bildern oder etwas ähnliches. Die Bilder scheinen mir
gut." Chamisso beabsichtigte anfangs einen Untertitel für jedes Lied;

gestrichene Überschrift zu Nr. 1: Ser ffampf mit bem Sradjen, Nr. 2:

Sie Suppe; beide Titel durch die jetzigen Überschriften ersetzt. I 22

aus Unb wenn ber Surm fo nadj mir gebet I 24 aufgehäuften aus f)ter ge*

häuften I frier aus fehl I 70 erwad)' id) gleid) aus fo bin id) roa . . . I 102

betrübet aus oerbroffen, Hitzig am Rande: „besser". I 104 liebe ] lieben.
|

132 Hitzig zu fcämpen : „besser wohl Streiter". I"l56 nieber aus roieber
I

mid) *bie* grautige 1 167 Hitzig skandiert: 3d) warb fö ein fän fted JHnb

33*
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und bemerkt: „nicht gut". I 193— 194 korrigiert aus: ES fjegen nun

meine Sofe 3roei Sfrtofpen am QtotiQ unb bie Stofe I 203 SRoa) Änofpen im

grünen Saube. 2)ie Hoffnung . . . | 210 Erste Fassung: SBitt eroft id) unb

fdjtoeigfam mid) roeil)'n am Rande: fromm. Hitzig am Rande : „Der Vers

muß mit ,dem* anfangen. Dem will ich schweigsam mich weih'n oder

still mich weih'n." Darauf gibt Chamisso dem Verse die im Text

stehende Fassung. I 223 Das zehnte Lied beginnt mit der gestricheneu

Strophe

:

§ör/ id) feine Stimme toieber?!

2Bel) mir, toet) mir! feine Sieber'?!

2ld), roa§ gab ifjm bie Qteroalt,

SJiufs id) laufdien, immer laufdjen,

©ier'gen DljreS midj beraufdjen

8i3 ber lefcte Jon befallt?

224 meiere ] feine |
233 $eimlid) fc^retftjaft mid) beraufdjen, am Rande:

fdjmerjljaft?; Randbemerkung Hitzigs: „Es gibt wohl ein drittes noch

besseres"; darauf Korrektur Chamissos zu fdjmerjlid). |
236 3la<t), aus

9iod). |
247. 248 <Unb fjätteft aucb> geab>bet <roen id)> bafj iri) bid) meinte

Unb bitt) <ju> in Sdjmers.
|
257 <3)e3 ©Iaubenä <Sternentrana> $er Hoff-

nung ^onigfeim, be§ 3n,eife^ <Äratte> ©aße?; die jetzige Fassung steht

unten am Rande; dazu Bemerkung Hitzigs: „Besser die Lesart 2".
|

274 fonft aus einft. |
286 ©eblenbet finlt mein feuchter 23lid jurud. Am

Rande: <53cglürft>. | 289 Zuerst: 2ld| fottte ftammenb mid) fo mädjfger

<5traf|l berjebjen. Dann: 2ftag ftammenb midj fo mäd)t'ger Strahl ber=

äebjen. | 290 unb fterbe aus beglüctt «nb. | 296 2)er Sßilbe, er liegt; Hitzigs

Bemerkung: „Wenn nicht der Hiatus dich stört".
|
311 reinem aus

rotem. I 341 Siebdjen aus geinlieb auf Hitzigs Bemerkung: „würde ich

nur im Diminutivum gebrauchen und hier klingt es metrisch schlecht".
|

352 93et)arrlidj , befonnen aus beftänbig, bebädjtig. | 355. 356 Korrektur

aus : %m Slnfdjau'n beiner Stugen 2>er ©egentoart nur beroujjt. | 356 ljimm=

lifdjer aus unenblidjer. I 371 §erjen aus Prüften. I 379 Zuerst: 9KU Sieb'

unb §af} eingreifenb. Hitzigs Bemerkung: „muß -~~ gelesen werden

und geht darum nicht", veranlaßt Chamisso, für eingreifenb bewaffnet

und gerüftet zu setzen; jenes ist gestrichen, ebenso eine Lesart ©erüftet

mit Siebe unb §aJ5. |
397 Korrigiert aus Unb ftitter hrirb eä unb ftiHer.

|

400 minniglidj aus roonniglid). | 406 Korrigiert aus 2>e§ SltdeS mtlber

©lanj. |
445 lieben aus fünften. I 461 Zu 3Jtännin Hitzigs Tadel: „Klingt

mir sehr affektiert".

Auf dem letzten Umschlagblatt eine Schlußbemerkung Hitzigs

auf einem aufgeklebten Zettel: „Sehr, sehr brav und neu. Nichts

woniger als überflüssig geworden durch den älteren Cyklus. Eduard."

S. 49. 2)ie »raut. 20 Palm wül (W 3
, Bd. 5, S. XH, Anm.) ber-

gifjt setzen; mit Walzel in Sßergifj geändert.

S. 50. $er ßlapperftord). H (im Besitz der Verlagshandlung Vel-

hagen u. Klasing), faksimiliert in Robert König, Deutsche Littera-
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turgeschichte , S. 564 (12. Aufl. , Bielefeld 1882) I 7 <fröf>Iicf)> freubig

H I 9 euer ] eurer H DMA G*.

S. 62. ®aä foll idj jagen? 4 ein ©ebot ] mir ©ebot W l (Bd. 6, S. 75).

S. 63. «nf ber 3Banberfdjafi. 21 nur; mir Schi* I
21—243?od) bis bir

]

68 grüßt SMdj au8 ber gerne

Siod) nnr bie8 ©treifajen $apier.

%}alb ift, mein £inb, Sein SBater,

@ÜB ßieb, £ein ©eliebter, bei $ir.

JF* (Bd. 6, S. 95).

S. 70. Slaner £immeL 2 3n bis ©olb W l (Bd. 5, S. 283); 3u ber

Sterne funfelnb ©olb Schi* GK I 13 §atf IF 1
.

S. 77. Xragifcb,e @efc^icr>te. 1 '8 mar ] SBar Mo 1 11 '8 wirb ] totrb

ifo I 17 ju nid)t8 ] ja nidjtS J/o |
10—12 fehlt in W* (Bd. 6, S. 148).

S. 82. 5ai Sampfrofj. 44 6our8 in allen älteren Ausgaben.

S. 86. «ttno«. vor 2 in TT 1 (Bd. 5, S. 343).

S. 87. Äoijennatur. 5 öerfrunb Schi* G l~* TP 1
. | 39 SJcäufenarur Sf

Schi* G\
S. 97. 5rüby Iing#Iieb. 2 traurenben Wendts M.-A. | 43 eS un8 ] e8

benn un8 Wendts M.-A.

S. 100. 3n malanifttjer Ofornt. 1 gulbener Mgb | 36 SKagblein Mgb
(und so immer)

|
37 fingt ] girrt Mgb | 45 SSinbbraut tobet ] S3inbe8braut

tobt Mgb.

S. 103. 1er ©lütfStiogel. 1 in ben §ain PA (und so immer) 18 ,,3d)

»ia ] er Will PA Schi* (A) G l~* W1- 3
, von Palm geändert.

|
22 erft

gefangen ] einft gefangen PA | 23 So toirb ] Sann mirb PA.
S. 104. «erratene Siebe. 3 bie ftanben ] fie jtanben Schi* (A) G l G*.

S. 105. 1er ©emfenjäger unb bie Sennerin. 51 Stu&en j Stüjjen

G x G* Stufcer G* G* W 1-*.

S. 110. fcerjog fculbreidj unb Searrij. 51 fragft ] frageft G* G*
\

73 iBauermagb ] Sauernmagb TG*.
S. 112. 2iebeäprobe. 25 beiß T, von Palm in TT* TT 5 gestrichen.

S. 114. lie »utter unb bai Ainb. 37 bie 5$räne Wendts M.-A.

G* G* I 56 fdjläfft fo ] fdjlafeft Wendts M.-A.

S. 121. 1er SoQn ber fBittoe. 34 traurenb Schl*(A). I 45 inftebel=

flor Schl*(A) G l~* W*>*; geändert in im Kebelflor seit W*.
S. 123. Ite Wüßerin. 9 belogen ] betrogen Mo. i 11 betrogen ] be*

logen Mo.
S. 124. 2er Wüflerin »adjbar. 13 e8 ] id) Mo.
S. 124. ton Cuirote. 23 baS ] bie Schi* (A) G\
S. 132. Bropbf jeiung beä «oftrabamus auf ba« 3<>br MM. 158 ftreng

ein Senator ] ein Senator ftreng TP6
, vgl. darüber Palm TPS

, Bd. 5,

8. XH, Anm.
S. 134. Kuttertraum. 13 6r ] $er. Mgb (1833) I 16 SSergeffen ]

Cergeffenb. Mgb I 21-22 Itin (Engel bis ©peife ]

$ein Engel, ber mirb ein Sauber fein,

$ein Cngel — bient une jur speife ! Mgb.
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S. 134. Ser Solbot. 25 toäY ] fäm ! alle? ] toaY e3 Mgb | 31 9htn ] $a 3fy&.

S. 135. Ser Spielmonn. 52 SSann ] 28enn Gs.

S. 136. Ser 5Wüttergefen. H (Handschrift auf der Königlichen

Bibliothek in Berlin, danach ein Faksimile in G. Könneckes „Bilder-

atlas", S. 370 [2. Aufl., Marb. o. J.]): 9 <2Bar SReben benn Dort nöten>, Sa3
fjötte fie gefcfjen | 12 Söurfdje <Änabe> I 15 mit ift um] mit roi[tb], <roie>

|

*3)id) gtüjjet* $>u flrü&eft | 24 <bunflet> tteffter | 25 SBerlobung, <id) abet>

toobei tefj
I
28 ofle <ouf mid)> fab'n I 35 <Ssa fiel mir ein> ftam mit bic

Snft | *befam id)* 5¥am mit
I
48 <ju> mit I

51—52 2>ann bis fein

:

%o. mödjt' id) frolj gefunben toon allem §etjeleib,

S' ift ja, roatum ibr Sieben, um mid) befümmert feib;

$)a lag id) ofjne ©djmetjen fcon feinem (&xam umfüllt,

SBit ba% begehren 33eibe, fo mär if)t Sßunfd) erfüllt;

2Bit ba% begehren 93cibe. S)a§ motten ja bie Seiben.

S. 140. SBöfer 3Rarft. H (Handschrift auf der Königlichen Biblio-

thek in Berlin); 29—32 WA SSergnügen bis unt>etf)of)leu

]

9Rit SBetgnügen! — Untoerljoljlen

ßbel feib 3§t uno betnünfttg,

3a id) bitt' Gudj, lafjt mid) bolen,

§abt 3ßr mcljr p Ijanbeln füuftig.

|
48, 68 <®ugelteuter> Sudjenreuter.

S. 145. #an3 im ©lüde. H (Handschrift auf der König]. Biblio-

thek in Berlin): 89 <9tcr) roo bleibt> aber ai)l |
116 <9Sor bem Srf)u!j

auf beinet Jput> SSor bem ©d)uljen auf bet £>ut. |
140 <fd)atfct> folget. I

178

<2luf bem linfen Slrme> Stage fie im Slrme. | 186 <©eitenrocg> Scitenfteg.

S. 151. Sa3 Urteil be8 StJjemjdfa. J7 (Handschrift auf derKönigl.

Bibliothek in Berlin): 52 mir nid)t glcid) ] gletd) mit nid)t I 94 biefen
]

jenen DMA | 113 <fajj> ftfct. |
115 <fürbafj> er^tfet. |

165 <9ted)t§;§änbcl

gut betgleid)en.> 3d) Salomon bergleidjcn. |
220 <®efd)ft>oren Ijab' et einen>

SJftfsfiel bein Sdjmut iljm, galt fein H.

S. 158. Sa3 Sieb toon btr SQBetbertreue. 96 9?iä>3 ba ] Unb nicb>3

G l
| 114 id) motgen ] id) nun morgen G l

.

S. 178. herein! 62 red)t ] gut GsSchP(A); bei jeder auftreten-

den Person in Klammern gesprochen GsSchPiA).

S. 181. Steberftreit. 30 fifceft bei un§ ] fcfc'ft ju un3 bid) Gs GK
S. 183. Sie Sötoenbraut. 3 Stttt ein ] Sritt G 1

|
liegt ] fliegt T.

S. 186. Se3 ©efellen fceimreljr. 30 üetljattte ] bef)arrte Gs G... GK
\

33 mad)te ] mad)t Gs.

S. 188. 2>te Sonne bringt e8 an ben Sag. 18 bitter'm ] bittrem.
|

31 mit bis %ub' ] ein $ub' mit juft. | 44 in§ ] in ba$. | 65 btingt'0 bie

(Sonne ] bringt bie Sonne e3 Gs.

S. 190. Sa8 Sluge. Text nach T. Palm hat V. 30 noefj fortgelassen,

V. 57 lag für faß, V. 67 al§ für hrie, V.75 (Stalle für Statt; ob nach

einer Handschrift?

S. 192. Se8 33a8ren 6td)eIjott8 ßlage. 55 2>rua* ] 9?ud G 1 G*.

S. 198. Sie Sterbenbe. 12 3u feinen Süfjert ] Sie ringt bie §äube Mo.
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S. 200. 2er tob be8 JtäuberS. 94 33e#r>ingen bis toiaenSttäftig
; ]

Gt tt>ar fidj ju beätoingen nod) gefctjäftig ; G 1 Gs
.

S. 204. 2er «raf nnb ber Seibeigne. 38 SSet bis grbe? ] toex ift

mein SRann? G l G*.

S. 209. Sergeltung. 89 fo ] bu Gs G3
.

S. 214. Ungeteilter. 24 Unmädjtiger ] ünmäcfifger Gg.

S. 220. 2eutfft}e SolfSfagen. 3. Sie SRänner im 3obtenberg.
Überschrift: 3ottenbergc DMA G 2 und so immer. I 116 an J am DMA G*

|

130 alt ] lang I 149 ben bis fdjaubernb ] fogleid) ben Sorfiang DMA G*.

4. Ser 33irnbaum auf bem SSalferfelb. 191 bebünten ] bebunfen

DMA G8
.

S. 224. «bbaQah. 9 befragt ] gefragt GH 22 9htr ] 3Rir Wendts
MA I 59 SBerte ] 33er! G 1

I
111 fobert in allen älteren Ausgaben, erst seit

Ws von Palm geändert in „fordert"; ebenso V. 114. | 173 tamljet bis

2taub ] mälät fid) in ben Staub G l
.

S. 232. 8bba ©Ioef Setjefa. H (auf der Königl. Bibliothek in

Berlin) : 28 <mie faum> tote nie
|
29 <mit eignet Jfraft> mit ©eifte3=£raft

!

33 ob be3 felt'nen ] ob bem felfnen HG* I beS ] bem ADM I SRanneS ]

9Ranne DMA I 55 <3Renfdjen 2ug> Safcungen | 65 <nad) allem 5leifj> mit

allem gleiß I 71 <ßinbenbaum> Apfelbaum | 77 <befd)loffen> faum fieimlid)
|

79 aI8 ] wie G* I alS ] toie DMA I 86 ©rote ] 33robe (ebenso 226) I 95
<3efiot>afi8> beS ßm'gen | 112 leoenb'gen ] Iebenb'ge« ITDMA lebenb'gen ]

lebenb'geS DMA | 134 <33or ifiren Stufil: 5)er Kabbi> Sorifire Scfcranfen:

„Hebe I 139 biefger Crbnung <bem @efctje> I 141 f. nnb fprad): <mit S3ür=

bigteit: 9?ad) bem ©efetj , bem euren, ber tlngered)tigfeit> ^>artr)eräigfeit,
j

144 <§eud)ler> Starren I 147 <ftubiere iä)> bie lep idj | 152 bia) nidjt ] nidjt

bia) DMA I 177 fiter ] fier DMA I 182 forbern ] fobem DMA.
S.240. ©eorgte. 3 ferner ] frember Schi*, ebenso 43.

S. 244. gopbja Äonbulimo unb iljre Äinber. 66 Sen bis nidjt ] Sen
greifenb nia)t ber Siebter nod) G5

.

S.247. GfijoS. 248 Siele« ©leife]Äiei3 Oeleife. G«.

S.271. «n bie «Boftolifdjen. 39 blöbe G» I 40 <gefcfiefien> beftefien

H (Königl. Bibliothek in Berlin) I 43 Sie bis fdjreit] 63 fteijt bie öffent*

lic^e SKeinung auf Wendts M.-A. I 59 aua) bis leiben ] aua) biele gern

bai Cfir öerleifien MA G l G*.

S. 274. Wement«. 15 ttücfblicft er ju ber §eimatfi G 1 G» I 27 SSeil

Jfjoren nidjt unb ffnedjte nicht fie toaren G 1 G*.

S. 283. «rfdjeinung. 22 fogleia) ] jugleia) G lG* \ 42 aeTfuefjen ] rxr=

fließen G 1"8
.

S. 292. lie ftreujfdjau. 15 feine bia btr ] öor bir feine Sdjh>5a)en

exl 51 bie«]ba« DMA.
S. 293. Sie Jtuine. H (Königl. Bibliothek in Berlin) : 39 <mit

Staub unb Sdnitt b«bedt> berfdjüttet unb öerftaubt I 45 <gab> warf | 48
<n»eld)eö> toa« nun I 72 <bai gilt> Ja« ift I 86 <ju> Sura) I 98 <beutltcfi>

tlärlidj I 102 <2afet laut, fcerr ©Ott, bia) (oben »ir> Te deum laudamus
laut I 121 <Sa> 3Bofil I 135 <Uub braa) bom gürftenbilbe mir $um 3»al>.
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S. 298. $er Wepnbliianer. 60 tiefem ] biefen I jenem ] jenen I 63 wnb

haute mir juriief MA.
S. 301. «Ijoünnc unb bte SBalbenfer. H (Königl. Bibliothek in

Berlin) : 9 <berfei)met roar> berfemet ift | 10 <2ebenbigh>erbe, gilt für 9Jed)t,

berbrannf> I 20 <3um SSoHjug bringen> SBoÜjieben.

S. 304. Siffott Bor Stampalin. 27 bau SSerbecf G 1' 3
, so mit Palm

in den Text gesetzt , obwohl G* Ö 8 ber SJerbecf schreiben | 36 in Über=

mut ] im Übermut G x
.

S. 305. S5on »apbaelS Ie%teS ©ebet. 13 lieben Sanbe] Sßaterlanbe GK
S. 306. Sie Verbannten. Anmerkung Chamissos von Relejeff beftieg

bis berbannt fehlt Wendts M.-A. 163 3)e3 SdimerjeS geändert mit Palm
aus be3 SdjmerjenS G l~ 6 W 1

I 238 mar bom Sdmee] bat ber Schnee Wendts
M.-A.G* I 246 Gin SDcann ] ©rman Wendts M.-A. 1 264 ßuft nach G*G S und

Chamissos Handschrift {W b
, Bd. 6, S. 345), G*G 5 haben 93ruft.

S. 317. 6in ©erichtgtag auf fcnahine. 27 Stamm (? s G a und Cha-

missos Handschrift (nach Wb
, Bd. 6, S. 345) Stanb. G*G 6

I 120 $iafter ]

«ßiafiern (ebenso 136) DMAGK
S. 321. 2>er Stein ber 2Rutter. 31 CrbenS ] ©tut)lc3 G l

.

S. 325. Verbrennung ber türfifdjen ölotte su £f(be3me. 16 er ] ©er

DMAG*
|
23 Karten ] ©harten DMA.

S. 330. Sage öon «lejanbertt. H (auf der Königl. Bibliothek in

Berlin): 5 <empor> herbor
I 28 <freunblich> frieblid) I 33 <$ie Stunbeu

uugebulbig ju berfäumen> SSerbroffen, hier bie Stunben ju berfäumen I 35

<füf)Ien> löfdjen I 47 <Unb brang beijarrlid) bor ben Strom hhtauf.> I
TU

<bu Shor,> unb <aiet)e> SBeiöbeit feudjte beinen 33cgenl"

S. 336. Hebe be8 alten ßriegerS SBunte = SajIange. 6 Unb bis ihnen
|

Unb ihnen blieb ber Gntfdjlufe G l
.

S. 339. $a8 3BorbtaL 53 in SBanbe ] »anben Wendts M.-A G 1 G*
|

265 ifim im ] feinen Wendts M.-A. G 1
.

S. 348. 2on Suanito DJtarqueS Verbugo be Io§ Segane«, fpanürrjer

©ranbe. 95 Bergerrieben ] borgeführt |
97 §iilftätig bis geblieben ] SBobj

fiebt man einen granfen, oer gerührt | 98 S)er ] Unb | 99 erntenb bis Sieben ]

finbenb, fco er 2Jcitleib fpürt DMAG %
| 237 füßern anstatt des unklaren

füjjen der älteren Ausgaben von mir eingesetzt.

S. 358. $er ©eift ber 2Rutter. 29 nur ] mir G» G3
.

S. 368. 3Jlateo 3falcone, ber ßorfe. 9 ß8 ] 6r in den älteren Aus-

gaben , mit Palm seit W* in 68 geändert I 27 hierher und 37 nod) fid)

von Palm seit W3 gegen die Lesart der älteren Ausgaben in fiieher, fid)

nod) ohne Angabe eines Grundes (handschriftliche Fassung?) geändert.
|

140 in bem ] in ben G l G».

S. 379. ein Äölner SReifter. H (im Besitz von Max Kalbeck):

1 S)u baft, <mit Scharfblid prüfenb,> ©biberti, fetjarf unb |4— 6 3d) bis gelobt

<3ch bat»' al« Sveunb, ©hiberti, bich erprobt

Unb hab' hinmieberum hir p bereiten

S)en febönften, höchften Äunftgenufj gelobt,

Stuf Schäfte mitt xd) beine Solide leiten,
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SSon einem SReifter finb'3 ju Äöln am Kleine,

giguren, 33jomnobefle, Äoftbarfeiten. —

>

! 14<ftreift,>frreid)t I 16<3cb,binbonifimbefcr)imtb^rangereift> I 18<bereift>

gebleidjt 1 41 < fcumpen, > »rüge I 60 SSeil ü)m fein <fcbnöbe»> ©elb <jtanb>,

fein fcbnöbeS, ju ©ebote.

S. 382. &ranct?fo ."yraneia? lob. 14 San ] Sand Mut.

S. 389. SoIaS n «omej. H (K. K. Hofbibliothek in Wien): 1

<ftuten ber Sfibfee> fluten I 9 <®aling> SDcaftforb I 56 <ber Scböfcimg nad)

an bunbert %af)xt ali> l <meinen> fd)äfcen I 61 <gelebnet on> getragen son

die gestrichene Lesart auch noch MA G l
. I 69 <leidjf> balb I 117 <$ur

3Juf)> ju Scadjt I 119—121 3a) bis gemadjt

<ß3 fädelte ber fSinb uns Äüfjlung p,
Ünb fpannte fo bie 6egel, bafj mir faum

3e fdjneHern CaufeS uns freuten als im 9tu.>

121 <3e fdmeHern *ben flüchtigen* CaufeS unfern 3Beg gemacf)t> I 158 <llnb

bocfj! $afj nicbt ben Crt bie Sögel meiben!> I 168 <tiefem $unfel> tiefeS

Xunfel I 199 <$ermögenb nur bie 8rme> Xie Slrme nur öermögenb I 207

<Dielen> langen I 213 bas 3tiff ] ben Stiff G l G*. I 233 <grimm'gen> grim=

men I 245 <nict)t 3ob/re§$etcben> für fie fein ftreuj mebr I 249 <3Jceeres=

frranb> gelfenftranb I 251 <SRege«fd|auern> Stegenjcbauer I 265 <bor grauen

3ab,ren> geftrcbet babe I 288 <Iege> enbe I 312 <3Befjmut> Bermut, <Süjje>

93iitre.

S. 399. XtS Walentinen. 203 3tebe bis ja! ] foQ icb, Siebe ftef/n, GK
s. 413. 2« jungen ftreunbin in? Stammbudj. 4 Sarfunfel] Äar=

funfein I 10 3m galle bis nur] Sofern man überhaupt bicfj TP (Bd. 6, 8. 81).

S. 415. Stimme ber Seit. 45 fcilft lenfen ] 3bm lenfet G* I 49 bn,

Siebermann ] geliebter ©reis G*.

S. 417. Irinffprudj in einer Iiterarticfjen ©efellfdjaft 1831. 3 gifeS;

feffeüt ] Cifengitter I 8 ©ottesgabe ] ©öttergabe Beilage zum Cottaschen

..Literatnrblatt".

S. 419. Saajfjan. 68 Sann ] Senn DMAG 1-*; von Palm nach

Chamissos Handschrift geändert.

S. 427. »er |cf3 getan? £T(Eönigl. Hof- und Staatsbibliothek

in München): 8 Ber ©ute« ftnnt ] teen ©utes freut | 12 <ftrecfen> reden

23 <bief gefp«nbet> biet) gefenbet I 27 <ofjne Siebe md)t> fonber ßiebe nie.

S. 432. 8ranft. 69 entfriegen ] entfteigen MAG 1
\ 83 Seilen au be=

ipreeben ] Seilen mädjtig ju befpred)en MA I 177 ja! fehlt MA I 184 Xu
roefceft felbft ] S)n felbcr »efc'ft MA.

S. 444. lai Sie» Bon Zfjrqm. Anmerkung Chamissos: mir bis

toerorgen
J
biefem Serjudje 9?ad)fid)t gönnen Mgb I 4 grana

]
^rauia Mgb und

so Öfters | 48, 50 Iljor« ] £hor Mgb I 65 fein fBort ] jijors Sort Mgb
122, 148 breiten ] reichen Mgb I 132 2ot>eüias ] fiotfeüiaS Mgb I 172 golb--

gebörnten
] golbgebümten Ö»

I 182 Sranf ] 33ier Mgb | 185 Sfifj"res ] Süfces

Mgb I 217 Hätten ] 9Md>te Mgb.
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Band II.

SlbclbertS %abtl (S. 197—203).

Lesarten vonES (xgl.Bä. 2, S. 451): 197 3 9lbelbert bis al3] 53 merfte

Slbelbcrt, tote
|
1979 fattä ] ob

|
Nach reijten il)n Semikolon statt Punkt,

ebenso nach toeiterjieljen ; daher Z. 11: ober ber SSinter ] ®er SBinter

aber | 197 23 gegen ] gen.
|
198 12 nun baljintcr ] batjinter nun | 198 u gegen

ben groft ] ju bem grofte
|
198 29 bie bis Stugett ] bor ibren Singen ifjre

Sorfen
| 199 5_6 raffte bis fdjnell ] raffte fdjnell Slbelbert, ber befinnungäloä

unb erftarrt loie ba3 (5i3 felbft, ba3 il)n bielt, lag, |
199 9 nur bis ba ] noaj

bor tt)m ba nur
|
199 u auf feine Sruft ] in feine 93ruft |

199 2 i alfo fyelt

er norf) bicle TOonben auS ] alfo auäbauerte er norfj bicle Sftonben | 199^
hxtrb, nach ES, W 1

, PF 2 (seit W 3 fear) 1
199 S0 -si nod) bis rooßte ] unb nod),

fdjien e3, roolte | 200 6 3fct ESW 1- 3
, Sc^t W6

I
200 12 ftarre ] ftarrenbe

j

200 u langen ] lang auägebauerten | 200 17 3Kittage ] 3ftittag
|
201 9 SBcften ]

SBaffer (vgl. die oben angeführte Briefstelle, Bd. 2, S. 451). |
202 8 ber

©ang bis fiöt)er ] toölbte ber ®ang ftd) böfjer | 202 lt fpät)te bis ©eftd)te! ]

laufcbte er wunberfamcn ©efidjten! |
202 12 28ebeftiii)!e SEW 1' 2 (erst in

W 3 in SSebftütjle geändert).

«Pctctr ®djlemti)l (S. 277—349).

Walzel hat in seiner Ausgabe, S. 465 ff., die Lesarten einer Hand-
schrift (Abschrift unbekannter Hand mit Korrekturen von Chamisso)

mit dem Titel „Peter Schlemiels Wundersame Geschichte" (mitgeteilt

von Adelbert von Chamisso, Cunersdorf MDCCCXHI) veröffentlicht.

Über die Originalhandschrift vgl. die Notiz in der „Deutschen Lite-

raturzeitung", Bd. 28, S. 2528 (Berlin 1907). Im folgenden sind die

Lesarten der älteren Drucke angegeben.

292 13 überftrömenben Schl l- 3 W 1-i
;
geändert in überftrömenbem.

|

293 u £ottonb ] ®olon Schi 1
.

| 20 bertounbert] berttmnbernb Schi 1
.

| M nie-

manbetn ] niemanben Schi 1 - 2
. | 294 6 entfalteten] entfalten Schi 1

.
| 8 ©erjritte

]

<5d)iitt Schi 1 - 2
.

| 23 gleid)giltigen ] gleidj gültigen Schi 1
. | 298 21 toenn] ftiann

Schi 1-*.
|
299 27 fiolteft ] batteft Schi 1

.
|
300 13 näheren ] näfjern Schi 1-*.

\

22 c3 fd)ien mir W 1 - 2
] eS fdjien Seid 1- 3

, W 3-\
| 37 bejeugten Schi 1- 3

,

W l * ] beöeigten W 3- 5
.

|
301 19 bor mid) ] bor mir Seid 1 - 2

.
|
302 8 fein

Sßoblgefaüen ] feinen SSofjlgefallen Schi 1- 3
. | 303 „ bülfen ] bälfen Schi 1

,
i

304 2 lief} ibn ] liefe Ujm Schi 1- 3
1 32 meinem Serben ] meines ^erjeS Seid 1

.
1

338 32 ju gufj ] ju gufee Schi 1
.

|
339 35 Sßalbe ] SBalb Schi 1-*.

| 37 9Tuge
]

91ug' Schi 1- 3-".
|
340 2 ©ebirge ] ®ebirg Schi 1 - 2

.
| 7 bem Sßeg ] ben Sßeg

Schi 1- 3-".
| 8 Stiefel ] Stiefeln Schi 1 - 2

.
| 9 ging ] trat Schi 1- 2

.
| 26 banaa)

]

barnad) Schi 1- 2
. |

341 8 toar ] roarb Schi 1
.

| 342 !_ 2 ftrengem, uttau3ge|e{jtem

seit W 3 für ftrengen, unauSgefefcten in allen früheren Texten. | 344,»

öfters ] öfter Seid 1
. | 345 33 Raupten ] Raupten Schi 1- 3

. | 347 7 innerlichen
]

innerlidjem Schi 1 - 2
.

| l7 grennbe ] greunb Schi 1 - 2
. |

348 1 feinem §erm j

feinen §errn/ScW.
[ 5 ben 2Irm] bem Slrm Schi 1- 2

.
| 31 Sitten ] <Spe$ie3 Schi 1

.
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Band III.

$o3 Sagctmd) (S. 17—327).

Für das „Tagebuch" (Bd. 1 in W 1-*, Bd. 3 in TT5
) und ebenso

für den abgedruckten Teil der „Bemerkungen und Ansichten" ist W l

zugrunde gelegt Zwischen WUi und W 3- 5 ergaben sich verschiedene

Abweichungen, über die sich Palm, der Herausgeber von W3- 5
, nicht

ausgesprochen hat. Es ist nicht unmöglich, daß einige dieser Ab-
weichungen von W 1 - * auf handschriftliche Notizen Chamissos zurück-

gehen, meistens scheint nur das Bestreben vorgelegen zu haben, den
Text zu modernisieren. Die folgenden Lesarten sind so eingerichtet,

daß, wenn nichts anderes bemerkt ist, das Wort links von der eckigen

Klammer die in den Text aufgenommene Lesart von TT 1- s bezeichnet,

während die Worte rechts von der Klammer die Abweichungen von
WXi angeben. Auch für flexivisebes und tonloses e war W l maß-
gebend, offenbare Versehen in W 1 wurden ohne nähere Angaben be-

richtigt

17,, gefoberten ] geforbertcn und so immer, auch in allen Ableitungen,

wie Änfoberungen u. a. Normalisiert in 245^, wo W l forbern hat | 26w
W 1 hat die französische Form ßffimaur, die Chamisso im Druckfehler-

verzeichnis in die deutsche Form umzuwandeln bittet I 26,, Äraniologie

verbessert aus Sranologie TP 1-* 5
I 27< jurücfe ]

jurütf und so immer
in Verbindung mit Verben I 28, bülfreid) W 1-*- 5 und so immer (nicht

hilf . . .) I 39, 4 ungünftigen ] ungünftigften (diese Lesart wurde in den
Text gesetzt | 46M gerne ] gern (vgl. 283*,) | 59„ Sparten TF»- S Sorten

W5
. Letztere Lesart wurde in den Text gestellt; es wäre aber doch

richtiger gewesen, Charten beizubehalten, da diese Form in älteren

Reisewerken vorkommt, so bei Joh. Reinh. Forster und in Krusen-

sterns „Beiträgen zur Hydrographie" (1819) I 694 £ec.für3h)b.in TT 1 mit

Palm geändert | 708 bie Seife ] biefe SBeife I M berftorbenen ] geftorbenen I

72, 7 tonnte ] tonne I 75w antarctieua aus antarticita TT 1-*- 5 verbessert !

76e in ] im I 81M ebjenbejeugung ] ßbrcnbejeigung | 83, STber al3 W l al«

aber W1- * 5
I 93« SdnffjournalS ] SduffSjournalS | 94,, ben leiteten ] bem

Unteren I
1074 ©ebürge j ©ebirge und so immer, 59, ist versehentlich

(Gebirge stehen geblieben ; vgl. über die Form ©ebürge Grimms „Wörter-

buch", 4. B<L, 1. Abt, 1. Hälfte, Sp. 1776 I 11016 83o3c ] 8ofe; vgl. die

Fußnote. | 1127 be8 Sturit ] beä ShrrifS I 118j5 an roeld)er W l~* an toeldje

Wb
1 126 Anm. Sluctoritäten ] Autoritäten und so immer; in 383SU. M über-

sehen I 133,, eine lange] lange I 137M bie Seife W l biefe SBeife W*- 8- 8
|

138» ©. 167 ] ©. 168 I 143, biefe greube ] bie greube I 144 IS aOtSgiger
]

aatäglid)ex 1 151, erlebigte ] entlebigte I M bem 18ten ] ben 18ten 1 158,«

fonnenerfjeHte ] fonnerbellt | 162,, D = $Baiber W 1-* C = S3aü)ier IT5
, nach

W* normalisiert, da später auch in W l C=9Bailjier steht I 163u an Söorb
]

am SBorb I 165*, Jameiameia Wl—* von mir geändert in SameiameiaS

(nach 491,,) | 1684 beliebige ] beliebte I 1706 6 Ub.r nach dem Errata-Ver-

zeichnis von W l in den Text gesetzt an Stelle von 4 Ufpc I 178,, trau?
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tenben ] iraneraben | 18019 bor ifjnen borauSjafjlten TT 1 gegen fte im SRiidf*

ftanb hmren TF 2- 8- 8
; aus sachlichen Gründen wurde die letztere Lesart

gewählt
I
18728 XI. XII ] XI unb XU I 188,, bieg leiste ] bo8 leiste I

189M bom Sßeften W l bon SBeften TT 2-»- 8
I 19514 glcicbeS 5Romen8 W l~*

gleiten SiamenS W &
\ \.%7W Samämurjel W l Sguamrourjel W*- 36 (aber

1983ö Sgnamttmrael auch in W l
) | 22935 bent 14. TF 1- 3 ben 14. TT8

| 234 ;t4

in SSerti) W l im Berti) IF 2- 8- 8
| 244i fdjeint unä ] unä fehlt FF 3- 8

| 261,

auf biefer W 1- 3 bei biefer IT8
| 28232 mürben TT 1 morben W 2- 8- 8

I 293,

Sienfte ] $>ienft I
2941S (konterfeit W l (konterfei JF 2 - 3- 8

| 3os20 ermarten
j

obroarten | 31825 Jjülfreidt) ] bülfreidje | 32422 unb in ben Stein W l in fehlt

W\ 3- 8
I 325S i midjtigfteS W l roicrjtigeS W*- 8 - 8

I
3264 trübem ] trüben.

acuterhutflc« unb 2tnfid)tcn (S. 329— 508).

In diesem Texte findet sich, abweichend vom „Tagebuch", stets

(Sebirge, Stutorität (ausgenommen 50634 Sluctorität) und forbern, was bei-

behalten wurde.

333
lfl

gortfegungen ] gortfefcung I 3428 Metrosideros gebessert aus

Metrofideros TT'- 3- 8
| 3446 W l Ganguru | 34510 ben 3ttenfdjen TT 1 bem

3ttenfcben JF 2- 3 - 6
I 349 18 Rnben fie 1F 1- 3

fie fehlt JF8
I 37023 bie§ ] biefeS !

392u SKagaUjaneS Schreibung von W l
I 40030 arme unb IF 1- 8 unb fehlt

W6
I
40315 erften $apitel be« fünften TF 1- 3 und danach im Text, fünften

ffabitel be§ erften W 6
| 40710 bie ©ebärben TF 1 - 2 bie fehlt TF 3- 8

1 4254
Sinnigen ] STnaeicfjen | 19 ijat W 1- 3 rjattc TF 8

1 427n borfömmt ] bor=

tommt
I
42933 bom ] bon bem | 4336 2Bab = ] 2Balb = (danach im Text)

|

43333 Srommeln ] Xrommel | 436, 7 frütje ] frür) | 444 13 brängenben ] bringen^

ben | 44925 geringerer TF 1- 3 geringer W6
| 45231 fömmt ] fommt

I 453«

jierlidje ] aierlid) | 45422 auf SÄogemug fehlt W b
I 28 bon Eantoba in W*

fehlt bon | 45927 SSofabulario ] SSofabulariitm | 461 13 feierlirfje
]

feicrlictjen i

86 bem Sempel ] ben Sempein I 46224 felber e8 ] e8 felber I 464,6 fatefeö
]

bie§ | 48018 unferm Sefer ] unfern Sefern I 25 grablinicrjte
]
grablinige I 484^

bom ] bon | 4923Q bon berfelben W ui bon benfelben TF 3 - 8 (dieses wurde
in den Text gesetzt).

jycrtdjttitiutficu unb 92ad)träge jn S3anb I unb II.

3n 93b. 1, 6. 6», 3. 22 (Snrtonrt), ift fite „?rof. Dr." „<S. g." unb in 3. 25

für „®. g." „?rof. Dr." ju fefcen.

3u SBb. 1, S. 8*, 3. 13 (GljamiffoS fieben nnb SSerfe). — 3n bem «uf-

fa$e „©ermanifebeg auä Spanien" in ber „5politifd) = 3lntbropologifc6en SRetnie"

Sabrgang 6, Sfc. 11, 6. 703 (fieipj. 1908) beftreitet 3ob. 3ungfer bie üblicbe Ab-

leitung beä 31 amen 8 CbatniffoS von bem leltifcbeu Ortsnamen Catnbisonum

unb bringt ibn mit bem altbeutfd)en Sperfonennamen Hamizo (Hemuzo) in 3U =

fammenbang.

3n 8b. 1, S. 50*, 3. 12 (ba$ ©ebidjt „2>ie Weife um bie Seit" betreffend,

ift nad) „maä)te" butjujufügen : „fpfiter" ; in 3. 14 ift „fpäter" 511 ftreieben.
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3n 8b. 1, S. 52«, 3.6, tft nad) einet 8riefftelle (IT5, 8b. 6, €.76) bie

Äußerung CbontrfToä „ftd> nad) einem tylan »erlieben" angeführt SHefe Benbung

geht fdjon auf €d)letermad)erS „Sertraute «riefe über griebr. €d)legeÖ ^ucinbe^'

jurüd"; »gL $arro Wanneä »mnerfung }U 3mmermann3 „SP.ünd)§aufenw (Hu*gabe

bei Stbltographifcben 3nftttu«, 8b. 2, €.449).

3n 8b. 1, S. 53», 3. 29 (über Sophie Sorrieä), tft anftatt gerühmt" ,fiu

tannf )u fe|en, nämlid) burd) ihre 8eiträge junt DMA; »gL TF"5, 8b. 6, S. 92,

unb Soebete, Srunbrifc, 8b. 8, €. 124 (2. «ufL S>-e3ben 1905).

3« 8b. 1, S. 3 (©inleitnng be8 §erau3geberä), lieä in 3. 7 „jum" für

„um".

3u 8b. 1, S. 48 (fiebenä. Sieber unb Silber), unb anmertungen , 8b. 2,

3.392. — Sr. 21, 22. S>er $elb beä 3otlu« fäüt als Äänrpfer ber 3uli = 9le»o»

tution »on 1830. 3n 8er* 474 wirb fid) baä Bort „jene" auf bie 3ult=Drbo»

nan?en begehen; »gL Sal. Solad" int „Stnjeiger für beutfcbei aitertum", 8b. 31,

=. H2 <8*rL 1907). — Über bie Sejiebung biefeä 3otlu3 ju ben „Srautliebem"

(1856) oon Seter Corneliu* »gL SuIger^Sehhtg, Seter eometiuä ali Kenfd) unb

a(* 3>td)ter, S. 69 (Stund). 1908).

3u 8b. 1, S. 59 ($eim»eb), unb anmertungen, Sb. 2, S. 394. — 3um Zfjtxna

oon Sera 35 f. (älphorn, $irtentnabe) »gL baä SSolfsIteb „ccbweijer" in „tes

Änaben Sunberboro"; §inwei3 im „änjeiger für beutftbeS aitertum unb beutftbe

itterotur", 8b. 31, S. 140 (8erL 1907).

3n 8b. 1, S. 93 ($er »ortrefflidje 3Jlontel), ift in Sera 11 wabrfcbetnttd)

„un»er}ehrr" ftatt „unoerfebrr" nad) W 1 ju fe$en; G ,-s fmb leiber triebt mehr

in meinen £änben.

3u 8b. 1, £. 163 (Setter »nfelm»), unb anmertungen, 8b. 2, €. 412. —
3ur Stoffgefdjidjte tft bie moberne Äomöbte „$on Zorribio" beä boüänbiicben

Siebter* greberit »an Ceben (im 3a&*e 1885 gefcbrieben) binjujufügenj; »gL a.

Sorgelb* äusnibrungen in ber „Tijdschrift voor Xederlandsche Taal - en Letter-

kunde", 8b. 26, S. 145 ff. (Senben).

3u 8b. 1, 6. 184 (Xtx Settier unb fein $unb), unb anmertungen, 8b. 2,

3. 413. — $and fiinbau nimmt in feiner Ouftao grentag=8iograpbte, S. 43 u. 46

<8et»|. 1907), Cinflufc biefe* ®ebid)t* auf ®ufta» greotagä ©ebicbtfammlung „3n
8re*tau" (1845) an.

3u 8b. 1, 6. 212 (ttx flönig im Sorben), unb anmertungen, 8b. 2, S. 415.

— Tai ®ebid)t fteht ononpm unter bem gleichen Site! im DMA 1833, €.288,
mit ber £esort in 8er* 2: ®ar ] So.

3u 8b. 1, S. 283 ((Frfttieinnng), unb anmertungen, 8b. 2, €. 420. — 3n
ben „fflanberungen burd) bie Wart Sranbenburg", 8b. 2, €487, werft gontane

auf eine inhaltlich ähnliche Überlieferung in ber gamilie oon Sfuel bin, bie burd)

gouque* Sermittelung Chamiffo oorgelegen haben tonnte (freunbtiche Mitteilung

St. SeufcbeU).

3u 8b. 2, €.94 (Sei Überfrobung bed ©ebidjte« „tn Settier unb
fei« $XRb" , unb anmertungen, ebenbort, €. 442. — SHe* €onett fteht fd)on in

ben „Stottern für (iterarifcbe Unterhaltung", Jahrgang 1830, 9br. 303, €. 1212,

tmter bem litel „ter lichter unb ber £efer", unb jwar obne beftimmte Nennung
Cbamtffoi all Serfafjer, in bem £itetaturberid)t bei Serliner 9ie}enfent:n.
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